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2763. Dem Uhrenmacher Hans Paulus wird eine Uhr (urli)

aufs Rathaus zu tnacken verliehen, ivie er den Herren zu unserer

Frauen eine gemacht, von Eisen und Uolz, mil einem Mondschein

und mit einem neuen Zeiger gegen den Markt; er §oll bis Kiliani

5 fertig sein und 60 Gulden erhalten, davon 20 sofort Anwesend:

die Bilrgertneister Baltas [Steinmetz] l
) und Bans Digel, die 4 Rechner

sowie Klaus Beier
y
Niklaus Wolf, Marx Walter. — 1525 (jars tag)

Januar 1.

Hlbrm K. 11 Rathaus 1 Or*, Kerb&ettel, — Mine Inschrift am Werk der

10 Rathau&uhr mit der JahressaM 1525 erinnert noch an Hans Paulus (Neue

Blbr. Oberamtsbeschreibung II, 8, 46). — Die Roth*Titotsche Chronik (S. 127)

berichtet; Anno J525 ist das obere Uhrwerk, welches hinter der Stundentafel

steht
t ton einem niederldndischen Uhrmacher angefertigt und nachstehende

Reime darein gestochen worden; Zeitvertreib heiss ich, manch harten Kopf
15 verlass(?) ich und dannocht*) bleib ich, Bam Paulus macht tnick, — Im

RatsproL vom Btenstag nach Margarets 1522 wird ein Bans Uhrenmacher

erwahnti der wohl mit Bans Paulus identisch isL

a) Bans Paulsy
Uhrenmacher, hlagi vor dem Rat gegeh jung Martin Vogelin,

der gesagt habe, er set ein Unftat* — 1526 (din 8tag nach Oculi) M&rz 6, —
20 Hlbr. RatsproL

b) Bans Pols, Uhrenmacher, und seine Frau Barbara erhalten von dem

Kommentur Eberhard von Ehingen die Erlaubnis, bei ihrem Neubau den Gfiebel,

damit dieser gegen des deutschen Barnes Garten vor dem Ungewiiter mehr

v.: behutet sein mdge
t etwas wetter ausladtn $u lassen, als sie das Recht hdtteny

25 doch so, doss wenn das Bans abgeht^ wieder bloss nach Winkelrecht gebaut

\ werden darf, — Siegler; Burgermeister Bans Riesser, — 152S (donderstag nach

sant Niclasen tag) Dez. 10. — SL A. Deutschordens-Oberamt, Ami Blbr. Ok Pg.

/\ mil beschdd. Siegel.

^
*

y l
) Er war eigentltch nur Siatthalter Konrad Erers.

*) — drnnoch.

Wttrtt. Geschkbt^qnellen XX.

#*=%
cj" -^«9 618034.



2 1525 Januar 5 — Januar 11.

2764* Nurnberg an Heilbronn: bittet urn Bezahlitng der an

Michaelis fallig gewesenen 40 Gulden , die Heilbronn aufdem Spegerer

Stadtetag von Montag nach Margareta durch die Taxatoren mtfgelegt

worden seien als sein Anteil mi der hispanischen Zekrtmg l
).
—

1525 Januar 5. 6

Hlb$\ K. 189 Eriegswesen 12 Or. Pg.

a) Nurnberg an Heilbronn, das gebeten hatte, die 40 Gulden fUr die

Zehrung der stadtischen Sendboten nach Spanien von den zu Niimberg Uegenden

140 Gulden abzuziehen, die Heilbronn hievor eur Bezahlung seines Kriegsvolks

in des Bunds frdnhischem Heerzug geschickt, woran Heilbronns Hauptmann 10

"eVwas empfangen: Heilbronn habe noch 30 Gulden zuMuzaftten. — 1525 (mitwocb

nach Letare) Mdrz 29. — Hlbr. K. 268 Nitrnberg Or. — Am 22. Mai tvurde

fUr die 30 Gulden quittiert.

2768* Ulm schickt Heilbronn den Abschied des Ulmer Stadte-

tags von Nikolai. — 1525 (mitwocb nach Erhardi) Januar 11. 15

Hlbr, K. 265 Beichsstddte, StSdtetagsakta Or., dabei der gedruckte Ab-

schied (Heilbronn tear nicht vertreteti).

2766* Kaspar Berlin, Schultheiss, und die Richter, die am

Dienstag*) nach dtrn Dreikonigstag 1525 von Margareta, des Bok-

kinger Schultheissen Jakobs von Olnhausen Witwe, und Heinrich 20

von Olnhausen, seinem Bruder, angelaufen wurden, weil die Bockinger

Bruder Ulrich, Hans, Jorg und Martin Schad und derm Vetter

Stefan Kranich an St. Niklaus Nacht den Jakob von Olnhausen

ohne seine Schuld^om Leben zum Tod gebracht hatten, ziiieren die

Genannten* — 1525 [Januar], 25

Hlbr. K. 309 KommissionsproL, unvollstdndige Kopie. — Die Kinder

des GetdteUn warm Anna, Philipp, Erasmus*), Hans und Bastian.

a) Eberhard van Frauenberg, Obervogt zu Lauffen, Bottwar und Beil-

stein an den Bat: Seine Leibeigenen, die BrUder Martin, JSrg und Hans
Schad von Bdckingen seien auf dem Rottweiler Hofgerickt als des Mords un- 30

schuldig erfunden worden; aus dem durch seinen Stadtschretber [LarinJ deni

') Vgl III, Nrt 2740 b.

*) 10. Januar.

*) Erasmus von Olnhausen war 1548 in Gemmingen, wahrscheinlich im

Dienst der Familie von Gemmingen ; ein Erasmus von Olnhausen (kaum der~

selbe) gehorte 1576—1599 dem Heilbronner Bat an.

i



• '* 1525 Jarmar 20. 3

tLefflyronner Batsfreund Eberhard Kym Mbergebenen Urteil werde def Rat

vernehmen, class (Margareta), des GetStelen Witwe, die nunmehr an Jorg

Nenninger, Schulthms zu Bockingen, vertn&hlt . sei, die Schaden inkraft de$

UrteUs der begangenen Tat ledig sprech'e. Dinhoch lange ilin'an, doss diese

5 tor Nenninger und des Getoieten Kindern Leihs.und Lebens nicht sicker seien.

Der Rat mochie hiegegen vorgehen und die Sehqden zu Jhren Familien und

Gutern einkotnmen lassen und ihnen Hirer erUHenen Ka^en wegen Rechtens

aestatten.— 1526 (mittwochen nach Galli) 6kt % 17* — ffibn K^ld.Bockingm XIII

4 Or. — Nach personticher Verhattdlung Eberhards mil Konrad Erer und

10 dann mit Burgermeister Hans Berlin, den der Rat zu Eberhard sendete, be-

mlltgte der Rat den Schaden, toenn sie dureh diesen veranlasstwihrden, sich

ausserhalb des Heilbronner Gebiets anzusiedeln, tin Mannrecht von der Ge-
i *

tneinde BSckingen, toorin jedoch der Handel mit Olnhausen ausgenommen

iciirde^ und den Verkauf ihrer Bockinger Gilter dureh einen Antcalt; das von

15 dem Bockinger Vogt Kaspar Berlin besiegelte Mannrecht ist von Montag nach

Erhdrdi (14. Jan.) 1527. — Ebd. Or. und Konzepte.

b) Eberhard von Frauenberg^ Obervogt zu Lauffen}
bittet dm Rat, dem

Jorg Schad von Bockingen, dessen Schwiegermutter dort gestorben sei
9

Gdeit

dorthin und nach Heilbronn zu bewilligen; das Rottweilische Gericht habe

20 seinethalben keine Schuld an JSklins [von Olnhausen] Entleibung gefundm. —
1528 (zinstags nach Oculi) Mdrz 17. — Htbr. K. 325 Privatkorr. Or. — J8rg

Schad war 1530 Burger zu Vaihingen (ebd»).

2767. Hans Schulterlin, des Rats, far sich und als Amvalt

seiner Tochter Martha sowie Vlrlch Sattlers und Hans Burckharts

25 als der vom Rat geordneten Vonflunder von Klaus und Anna, den

Kindern von Hansens verstorbenem Sohn Klaus Schulterlin, Hither-

mayer von Memmingen von wegen seiner Frau Margareta Schulterlin

sowie die Bruder Jorg und Wendel Schulterlin, Burger, beurkunden

:

nachdem sie in einem Streit mit Anna, der. Witwe ihres Schwagers

30 und Vetiers Klaus Sandtreuter, des Rats} wegen eines Wiederfalls,

natnlich eines Houses in der Judengasse am Seelhaus mid eines

WeingaHem am Stifiberg, vor dem Stadtgericht obgesiegt, wogegen

aber Annas jetziger Mann Jorg Barttenbach, Keller zu Bon/eld,

Berujung einlegU, icurden beide Telle durch die Herreti und Junker

35 Andres Mailer, des Bats, Reinrich Blinder, Hans Leyher und

Hans Spolin dahin verglichen, dass Bartienbach den Ausstellem

210 Gulden zu zahlen hat^ wogegen diese auf thre Anspruche

verzichten. — Siegler: die 4 Vertragsherren und Junker Hans
Berlin, alter Burgermeister, der bet dieser Sache l

) Schultheiss ge~

*) Z). ft. hex dem GerichtshandeL



4 1525 Januar 20 — Januar 29.

weseti. —• 1525 (freytag sanct Sebastians, des bailligen merterers

tag) Januar 20.

St. A. Heilbronn I Weineehnten ttc. Or. Pg. mit 5 Siegeln.

i

a) Sophia, Konrad Dinhelsb&hls, des Rats, Witw, kauft von dem
Burger Georg Barttenbach em Haus samt Zw und Ingehdrd in der Judengasse 5
zwisehen der Elendenherberge und Lutz Schmid urn 100 Gulden, die sie jdhrlich

mit 6 Gulden zu vergulten }tat; doch kann sie die GiiU mit Zahlungen von je

50 Gulden Sauptgut abldsen. — Siegler; die dereeitigen Richter Balthasar

SteinmetZ) alter B&rgermeister, und Johann Baldermann, des Rats. — 1528

(dinstags nach Laurentdi) Aug, 11. — St. -4. Rlbr* IV Karmeliter&loster 3 KopiaU 10

buch IIt BL 101—103.

2768. Abtissin und Konvent des Klosters Bitligheim, St Bern-

hard Ordens, bevollmachtigen den Hofmatin in des Klosters Rett-

bronner Hof, Paul Biberach, in des Klosters Namen zu handeln,

nachdem dieser als des Klosters Anwalt wegen eines von dem Burger 15

Kilian Engelhart aus seinem Haus gegeniiber den Barfilssem schut-

digen Jahreszinses den Wolf Engelhard, des Bats, vor dem He'd-

bronner Gericht verklagt und dieses em Vrteil hatte ergehen lassen.

— Siegler: Abtei und Konvent* — 1525 (dinstag nach Fabian i

Sebastian! inartyrum) Januar 24. 20

Hlbr. i. 53 Or., das 1, Siegel dbgegangm*

a) Margarita, des BUrgers Hans Engelhards Witwe, quittiert dem Ge-

richt f&r die aus ihres Schwagers Heinrieh Stbott nachgelassener Habe er**

losten 27*/* Gulden; sie hatte einst Sebott und dessen Frau, ihrer Schweater^

30 Gulden geliehen* — Siegler; der BUrger Junker Phtlipp SchnabtL — 2E>

1531 (Mttags nach Judica) Mars 31. — Hlbr* K. 41 Quittungen Or. mit Siegel

— Ein Heinrieh Svbot, dessen Sohn Maihis an KreuwhShung 1530 tvegm

ry
GoUsschwuren*6 in den Turm kam, war Taschenmacher (Ratsprot.)*

2769* Dieter und Philipp von Gemmingen, Bruder, bitten

dsn Bat jar Melchior Sporer, Burger, und seine Fran Eva; alter- 30

dings lebe vielleicht Evas friiherer Ehemann noch, er habe aber die

Ehe gebrochen, worauf sie ihn verlassen habe; sie habe dann, wie

me gotilichem Recht nach habe tun konnen, d,en Sporer zu Ehe ge-

nommen. Der Rat mdchte die vieien Kinder und das harte Schaffen

der Eheleute bedenken und sie in der Stadt lassen. — 1525 (sontag 35-

nach conversionis Pauli) Januar 29.

Hlbr. K. 269 Reichsritterschaft XXII Gemmingen Or,



1525 Janoar 31. 5

2770* Hans Leyherf Jorg Knoll, Gilgen Ifarts, Gutman
Tuchsckerer, Hans Man, Endris Heinrich zeigen dem Rat an, dass

m von wegen einer ganzen Gemeinde erscheinen, und tragen vor

des pfaffen halben. — 1525 (dinstags nach conversionis Pauli)

g Januar 31*

Hlbr. RatsproL

a) Beide RUle eergdnnen uff etlicher 1

) der gemain anbringen men den

prediger, maiater Hanssen, zu sant Niclausaen, so lang aim erbern radt glegen,

zu predigen, uff irn coaten; solle dea evangelium predigen und nichta and era. —
10 1525 (freytags nach purification is Marie) Febr* 3. — Ebd* — t)ber Meister Hans

vgl III, Mr. 2762.

Als im Jahr 1563 der damals 5§j&hrige Hans Roth, Lizentiat betder

Rechte und Adookat des Kammergerichtsfiskus, ein Sohn des gleichnamigen

Heilbronner Ratsfreunds Hans Roth (dessen Vater wohnte in Gundelsheim),

15 im Process des Deutschmeisters gegen den Rat wegen des im Bauernkrieg dem

Deutschorden sugefUgten Schadens aXs Zeuge vernommen wurde, sagte er u* a.

aus (Hlbr. K.241 Deutschorden VIII F. 15); Er habe der aseit beachaidenlich

befinden und als am juuger 2
) mercken kSnnen, das ettwaa zerruttung bey der

bargerschaft der neuwen religion halben aich eraigt habe; dann er, z&ig, sich

20 berichten lassen, daa den winter darvor*) zween barftteaaer mllnchen die kutten

aussgeschuttelt und der ein ain nunnen bey dera judenbadt 4
) irae geelicht habe;

das man auch in etlicben burgersheuaern ain neuwe religion diaputiert und

gebandelt, auch die gemain ains deila erlangt haben aollen, bey sauct NiClausen
+

durch ainen neuwen predicanten ain nachpredig zu haben, welche nachpredig

25 zuvor im barfuesser closter geachehen, und wie er, zeug, gedenckt das aolches

bey denen, so es angestellt, jfen verstandt gehapt haben m6cht, dardurch das

volgk vilJeicht von der munctferey abzuziehen; aber aolcher neuwer predicant,

da die aachen anderat gelallen, hab sich darvon gedrollt Roth sagte auch

aus, dass die Schwesier eines nach dem Bauernkrieg hingerichteten Heilbronner

30 Weingdrtners *), die Sauengel oder S&ubabel genannt
}
nachher einen Karmeliter*),

') Nicht ; vieler.

*) Roth siudierte damals in Heidelberg, ham aber am Palmtag (9. April)

1525 mit seinem von der Frankfurter Messe kommenden Schwestermann nach

Heilbronn.

*) Vor dem Bauernkrieg, also im Winter 1524—25.
4
) Bier stand das eine der 2 Beginenhduser.

h
) Hans Werner, als Sohn des Sauhirten auch „Sauhansle u genannt*

w

6
) Er hiess Wendelin Lupi oder Wolf; nach seinem Abgang aus dem

Kloster nrichtete er die deutsche Schule an*
f
wurde 1530 „an Rede und

Gliedern gelahmtu und erhiett von den Pfkgern des Klosters UnterstHtsung

(St. A. Hlbr. IV Karmeliterkloster 3 Kopialbuch I, S. 358^368, Bericht von

1549). Sein und der n Sdubabel" Sohn hiess gleichfalls Wehdel Wolf; dieser

musste auf des Rats Befehl beim Studium in Heidelberg durch die Karmeliter

unterstutzt werden (Ratsprot. 1543, Dienstag nach Bonifazii und 1544, Sams*

lags nach Corporis Christi).



1525 Januar 31.

der tin Bitrgerssohn getvesen, geheiratet habe. Von seinen Vettern, den Leutzen

zu Gundehheim, sagte Moth am, sie seien auch bei dem Bauemhaufen ge*

wesm; einer von ihnen [JaJcob Leutz 1

)] habe nach Ostem 1524 zu Gundehheim

seine erste Messe gesungen; von diesem Mriester habe ihm seine (Roths)

Schwester beriehtet, er habe im Deutschen Haus [bei dessen Pliinderung durch •>

die Bauern] Befehl uber die Frueht gehabt; Leutz habe seinem (Moths) Vater

eine Schuld mit Korn axis dem Deutschen Baus zuruckbezahlt, was dieser

spdter der Herrschaft xuruelcgegeben habe,. Vom Bauernkrieg sagte Lizenziat

Moth u.a. noch aus; Jaklin [Morbach] von Bockingen set nhalb reiterisch,

halb bSuerisch gestult" geicesen. Der Bauernhaupimann Ulrich Fischer, ein jo
lediger Heilbronner BUrgersohn, habe zu Weinsberg einen reisigen Knecht am
Leben erhalten, nachher sei Fischet* bei Konigshofen gefallen. Am Karfreiiag,

ah die Bauern von Lichtenstern nach Neckarsulm zogen, sei zu Heilbronn

^emsllicher Sturm*) angegangenu ; die Burgerschaft habe die Tore und Wehren

besetzl und etliche Hundert seien gerilstet auf dem Markt 0Usammengekommen ; 15

diese seien von seinem (Moths) Yater und anderen Kriegsverstdndigen in eine

^Zteheordnung" eingeieilt worden, wozu etliche Burger keine besondere Lust

hatten, tceil sie davon mehr Arbeit ah zuvor erwarteten* Man sei dann zmn
Sulmertor gezogen und habe dort etliche Slunden in der n Schlachtwehr* ge*

halten ; ah dann die Bauern nicht, utie der Mat besorgte, ins Kanneliterkloster 20

einfielen, sei man uneder „mit gewehrter Band" die Neue Gasse hinab und

Ufieder auf den Markt gezogen,' dort hiitten die Burgermeister dem Volk fur

seinen Gehorsam gedankt und gesagt, atte BUrger9 Burgtrssdhne und Dienst-

knechte sollten skh mit ihren Wehrey auf ihre Handwerksstuben verfugen, wo
*

man sie speisen xcerde ; etwa um 4 Uhr sei der Sturm wieder angegangen, da 25

habe er (Moth) „das Volk bei der ObHgkeit mehr lustiger und freidigtr gtspiirt".

In Weinsberg habe *was einem Meiter gleich gesehen, sterben milssen u
/ die

Weinsberger Tat sei schon um 12 Ulir in Heilbronn bekannt geworden. Die *

Obersten und Burgermeister von Heilbronn seien seines Erachtens »der Kriegs-

handel unerfahren und kleinmutig genugu gewesen. Am Osterdienstag*) ganz spat 30

seien etliche [bduerischej Haupt- und Befehhleute durchs Sulmertor in die Stadi

gelassen worden; am anderen Tag sei der hetle Haufe nachgezogen und habe

sich zmschen Sulmertor und Gutleuihaus in die Garten gelegU Im Kreuzgang

des Karmeliterklosters seien die Flatten aufgehoben und weggqfiihrt worden

und ein Metzger aus Ohringen habe in der Karmeliierkirche etliche Orgelpfeifen 3&

J
) (Jber Jakob Leutt, Pfarrer zu Winzenhofen (bei Krautheim), Feld-

schreiber der Bauern, vgU Neckarsulmer Oberamtsbeschreibung
y 8. 379; er

wurde wahrscheinlich in Neckarsulm von den BUndischen gefangen (Zimmer-

mann, Gesch. des Bauernkriegs II, S< 4S6) ; Leutz ist jedenfalh der in Gundels-

heim ngefreundete
il

Pfaffe und Bauernschreiber, den GHz von Berlichingen

besehuldigte, doss er vielleichi das Schreiben G8tzens vom 5. Mai an die

Gundelsheimer, sie sollten das Schloss Horneck zerstoren, ihm (G6tz) nzu Nach*
teil gemacht habeu (Graf t?. Berlichingen-Mossach, Geschichte des Bitters Gotz

von Berlichingen, S. 333—324, das Schreiben & 236).

-) d. h. Sturmldutcn.

*) IS. April



1525 Januar 31. 7

ausgehobeny ob sit vMleieht silbern wdren, der sei, wie er (Both) gehort, noch

desselbigen Abends auf dem Fahrweg neben dem Kloster dutch die Spiesse

gejagt wordetu Als die Baucrn hinweg gewesen, habe man eine neue Ordnung

anter der BUrgerschaft angesiellt und $ie in vier Viertel eingeteilt mit Viertels-

5 und Motimeisteni and sein Vater habe gesagt, tvenn diese Ordnung vorher vor-

handen gewesen witre, hittie es weniger beschwerlich fallen mogetu Der Hat

habe kein fremdes Kriegsvolk gehabt, aber gleich hernach ettca 200 fremde

KmclUe angmommen und eine gate Zeit in seiner Besoldung gelialten. Beim

Yerterrasstn des Sulmerlors hdtten die n&chsten Nachbam am wenigsten ge-

10 hol/en, die aus der Juden- oder Gerbergasse aber hdtien Steine und Mist su-

gUragen; er habe drei Burger auf einmal [ah Baiternfreunde] hinrichten

sehen, nSmlich etnen Schneidw ') und zwei Weing&rtner, von denen der eine

Rosenberger gelmssen*); d<inn einen Backer, den man dm bosen Wolf*) ge~~

heissen; etnen alien Weingartsmann genannt Rdtheinz ; aber den Lienhard

15 Wdlertr, der tin Weingart- und Waidman gewesen, und das Taschemnanle,

so alters halben sitzend gericht worden, habe er nieht riehten sehen; Kollen-

rnkhei, Flamm Backer und Fritz Madels Nachfahr seien mit Ruleu aus-

gestrichen und des Lands verwiesen worden; Schneck fiabe sein Leben mit

600 Gulden gelost; viele andere Burger seien gefangen gewesen und mit Geld'

20 zaldung ledig getoorden; er glaube, dass in die RO BUrger geHraft worden

seien. Im Sommer habe der Rat ems tags durch ire verordente beworte

solldaten und burger ire vier d'drffer, da dann die bauren zuvor zusameu

beraeffen gewesen, unverseheulicher ding underschiedlich uberfallen und was

straffbar under denselben gefunden worden, auss dem huuffen gelesen, ankuppelt

25 und gefenglich uber die sechzig auss solchen vier d&rffern zu Hayllpron eiu-

geieg-t und gestrafft, sonnderlichen einem von Neckergarttach sein haupt ab~

schlagen lassen usserhalb der stadt Wahrmd des Aufenihalts der Bauern

seien die Stadttore nicht offen gestanden und nur beim Fleinertor habe man
einzeln eingelassen* Beim Abzug habe er

yy
viel GespMts u bet ihnen gesehen, da

30 einer tin Messgewand am Hals getragen, ein anderer etwa ein Stttek von einer
r

Monchs- oder Nonnenkuite gehabt. Es set eine gemeine Rede gexoorden, dass

*iu lOOOOO Bauern in Deutschland erschlagen worden seien". Der Schwdbische

Bund habe Bockingen, FUin> Erlenbach, Binswangen und Weinsbtrg ver-

brennen lassen. Bet der gemetnen Versamtnlung am Ostermoniag sei er nicht

35 gewesen, da er der Maienkafer halb aus der Stadt gewesen sei und dann habe

warien mUssen, bis die Versammlung aus gewesen und das Tor wieder geSffnet

warden sei; es seien dann gleich 5 bis 6 Burger „mit sonderlichen, ungestUmigen

Geb&rden" Weinsberg sugestrichm und am Dienstag mit etlichen Verordnetm

der Bauerschaft zuruckgekornmen. Der Obrtgkeit halber habe er nseinem

40 damals Verstand nachu keinen Mangel vermei'ken konnen* Er glaube, die Un*

gehorsamen in der Stadt haben der Obrigkeit mehr Beschwernis gebracht als

alle Bauern vor der Stadt. Ob und wie fest das Schloss Scheuerbwg gewesen,

konne er nicht sagen, wenn er auch 1524 mit seinem Vater dort gewesen sei

s

) Jedettfalls Hiob Schneider.
2
)
Der andere Weingdrtner war Hans Werner,

3
) Wolf Leip,



8 1526 Januar 81.

nach einem Armbrustschtessen, das der von Haldermannstetten, Kotnmeniur l
)

zu Scheuerberg, zu Odheim gehaUen habe; er habe damals als junger SchUtz

auch mit ilber den Kocher geechossen
1
auch der Graf von Helfenstein qls Ami-

mann zu Weinsberg set dabei gewesen. Er habe von seinem Vater gehort
r

dass
f
wenn der Kommentur [von Ehingen] zu Heilbronn geblkben tcarey 5

mdchten die Sachen zu Heilbronn weniger beschwerlich gefalien sein. Jdklin

[Rorbach] von Bockingen und Enderlin [Remy] von Zimmern
y
Kauptleute,

seien mit ihren Zugehdrigen von dem Weinsbergiechen Haufen zu dem t&urtiem-

bergischen gebogen. Bei der Versammlung auf dem Markt am Ostermontag

hatten etliche BUrger dem FUrhaUen des Mate 6fftntlich widersprochen, auch 10

eines Teils gar nicht, und eines Teils gar langsam aufrecken wotten, wit seines

Vaters Handwerksdiener gleich darauf tiher Tisch erz8hlt habe. Der Backer

Flux *«, ale die Bauern vor der Stadt gelegen, auf der Gasse utngeritten

und zur predigt der bauren forhabene und uffrichtung des evangelii, wie sie

es genandt, yederman verkttndet; auch vollgends einen hohen stuell tiff den 15

raarck seben steen, aber regens wetter halben habe ein baurischer pfaff, so ein

plawen ieibrock angehapt, in der pfarkirchen umb zwiilff uhren nachmittag ein

predig gethan und under anderem gepredigt, wer solcb evangelium nitt an-

neraen und sich darwidder setze, uff deu sol man schlagen, weyll ihme die

ripp knappe; welcher pfaff, wie er, zeug, gebort, vollgendts zu Miltenberg 20

enthaupt worden sein soil. Ale die Bauern wieder aus dem Frankenland

kamen und gern wiederum gen Heilbronn woUten, habe die Obrigkeit mit ihren

Soldaten und der Btlrgerschaft Tag und Nacht auf TUrmen und Mauem
}

auch auf dem Markt und bei alien Toren etarke Wacht gehaUen; ghich

darauf an Exaudi *) seien die Bauern vom bUndischen und pfdlzischen Kriegs- 25

volk in Neckarsulm belagert und bedrdngt worden; nachdem sie sich auf Gnade

und Ungnade ergeben, seien viele enthauplet> auch etwa in die 60 angekuppelt

und dem Lager nachgefUhri worden. AUe Ritterschaft und Geistiiche
f

so den

Bauernhaufen undertoegen gelegen, hatten sich entweder mit ihnen vertragen ,

oder seien sie von ihnen beschfidigt worden. Der bilndische Haufey der un~ 30

gefahr in der Kreuzwoche nach Neckargartach kam, habe dort den Jaklin

[Rwbach] von Bockingen lebendig gebraten, auch etliche andere gefangene

Bauern mit dem Schwert richten und an die B&ume hdngen lassen; er (Roth)

habe am folgtnden Tag die Leichname noch unvergraben gesehen. Er habe

gehorty doss etliche Biirger heimliche Konventtkula in der Stadt gehabt, die 35

vieUeicht der Bauerschaft ettcas zugeschrieben h&tten, wie es sich auch zwiechen

dei' Zunft zum Konig in Speyer und den Bruhrainischen Bauern zugetragen

haben solle. Geotg von Ballenberg und den Mailer von Bieringen*) habe er

(der Zeuge) zu Heilbronn in hohetn pracht gesehen. Ein aus Marbach ge«

bUrtiger Weiesgerber Laux Mailer habe beim SMmertor innerhalb der Stadt 40

einen Kdrcher entleibt
}

seines Behaltens am Mitttooch 4
) nach Jubilate oder

*) In Wahrheit: Amtmann,
a) 38. Mai.

*) Georg Metzler und Hans Reuter.

4

) 10. oder 17. Mai; beide Daten eind unmdglich, weil die Forderung

der Bauern urn Mehl erst spSter erfolgte; die Entleibung des Kdrchers Peter

Milller geschah tcahrscheinlich am 24. Mat



1525 Februar 2. 9

Cantate, als damoXs die Bauern Mehl und Proviant haben toottten; er (Roth)

set damafa abwesend gewesen mit seinem Vater
f

der Briefe des Bunds nach

Heidelberg zum Kur/Ursten brachte: Laux MuUer, gegen den die Obrigkeit

seines (Roths) Wisaens nichis tat, sei gleich darauf zu des Bunds Haufen

5 nach Wurttemberg getogen und dann mit dem bUndischen Kriegsvolk als Soldat

nach HeUbronn gekommen; spdter habe er unangefochten in Heilbronn gelebt

und sei beim Sterben im Jahr 1630 verschieden.

b) Martin Yelin an den Rat — 1525 Okt. 13. — St A. Schwab. Bund
Hlbr. 97 Or.

10 Mir ist kein zweiffel, e. g. hab gut wissen, wie und ich von uch

und meinen annen kinden bin abgescheiden
;
ydoeh zu weitenn bericht helt es

sich also: do e. g. der fremd angenohmen prediger 1
) nit meher geviel und

zwen uss dem rath zu mir gesandt ime zu sagen, das er des predigen still

stunde und sich von dannen an sein gewarsame tfaet, das solt ich im sagen

15 oder entbietten — —, hab ich mich zu dem selbigen prediger verfiegt und im

die wanrang, wie mir bevolhen, verkunth. Als ich aber widerunib in die stat

wolt gehn, haben mlch ettlich gesehen und gesagt, wass ich in der stat wel

thon; es hab mich ein edelman selb secbst gesucht umd niemaos wellen offen-

baren weder*) mir, wass er begere; weiss aber nit, ob es zu guttem oder nit

20 mir hette megen dienen; bin aber diser red gar erschrocken, umb der ver- t

lichen 3
) tag, so itzt vor augen, und menschlicher angeborner schwacheit willen

hab ich mich enteuseert und sag bey meinen trewen und glauben, das ich vor

schrecken nit gwist, was ich gethan. Hirumb mein bidt an e. g. und gunst,

welle mich armen veriagten durch das leiden Chriati Jesu wider uffnehmen,

25 mein haufifraw und unerzogene kinder lassen erziehen. — — Geben am freitag

nach Dionysii im 25 j are. E. g- arraer williger Martin Yelin, burger zu Heiiprun*

2771. Gffiz von Berlichingen an den Rat — 1525 Februar 2.

ffibr* K 268 Reichsritterschaft II Berlichingen Or. (nicht eigenhdndig).

Ersame weisse burgemaister und rath der stat Hailpronn,

30 mem freintlich dienst seindt euch zuvor. Gute freindt, ietzt samstag

verschine 1st ein barfusser munch ewers closters zu Hailbron in

meinem dorf Zimern gewessen, den armen furbildet, wie mein

pferher 4
) mit seinem predigen sie yerfur und bedruglich von Got

abwendt Dieweill aber mir alts einem cristiichen vom adeli nit

35 zimpt oder gebiirt ein pferher zu haben, der etwaB uncristlichs

*) Wohl Meister Hans.

*) Als.

») Gefdhrlichen.

*) J$r9 Amerbacher (egh G. Bossert
}

Beitrdge zur badisch^pfOleischen

Reformationsgeschichte, Zischr* f. Gesch. des Oberrheins N. F. 17f S. 84).
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fiirneru oder handelt, hab ich uff ietzt raontag verscbine den selben

barfufier munch, der sich nent Hans Jorig von Wildenfels, zu

Zimern in dem dorff angesproehen : ich verstehe, wie ers sich ver-

neme hab lassen, alls ob mein pferher uncristlich, verfurisch myt

predigen und andern sachen handell*, wo demselbigen allso sey, »

raog er solicbs mit der hailligen geschrifft darbringen, sol! er sehen,

das ich mich mit im hallten woll, wie einem cristlichen vom adell

geburt; so aber er mit lerhen, verfuriscben fandeseye umbgieng und

meine underthone vom giiten uff ein bossen weg unnderstundt zu

fuern, so wolt ich mich audi darin hallten alls einer, der keine io

gefalens an seiner uncristlichen, verfurischen handlung het; und

im die bibell defi allt und des newe testoment furgelegt, daraufi

mog er neraen, worm sich mein pfarher geirrt hab, Aber in suma,

im ist kein schuch gerecht gewest und umb fristung gebeten.

Daruff haben sie sich baidt, der pferher und er, mit einander end- 15

schlossen, uff ietzt montag nach Maria liechtmefi zu rechter tagzeyt

zu erscheiue, aldo vor seiner kyrchen zu Zimerrf soliche dispetacian (!)

aufizufurn und sich zwaier verhorer in der sachen zu erkenen be-

willigt, nemlich der hochgelert doctor Johaun Lachman, euwer

prediger, und maister Wendell Kretz, prediger zu Mospach, in ir 20

disputacion verhorer richter und in solicher verhor erkene nach

inhalt und aufiweisung der hailigen geschrifft. Dieweyl aber mir

und einem ieden cristen zimpt und geburt soliche handlung zu

furdern, damit an tag kem, wolicher der sach gegrundt oder un-

pegrundt sey, und des arm cristlich volick dester weniger in ver- 25

zweifflung gesteltt' wert, so ist zu merung cristlichen glaubens mein

freintlich bit, ir wolt dem cristlichen glauben v zu giit und fiirderung

des gotlichen worts uff ietz kunfftig sontag zu nacht gedachten

ewer doctor hieher zu mir gen Hornbergk in mein behausung schicken,

uff das er fiirdter montag, wie sich geburt, die sach verhor; sol 30

darnach aller biligkait gehandelt werden. Erfindt es sich, das mein

pferher etwas uncristlichs und der hailigen geschrifft zuwider ge-

handelt, wil ich mich mit rath, wie eim cristlichen vom adell geburt,

halten ; desselben gleichen, wo der barfuser munich auch dergleichen

gehandelt, wil ich euch denselbigen munch mit den artickeln, was 35

er verhandelt, zuschicken ; bin der gentzlich zuversicht, ir wert euch,

wie sich einer cristlichen reichstat geburt und gezimpt, auch gegen

demselbigen munch wissen zu halten. Datum uff unser lieben

frauen tag liechtmefi anno etc, 25. Gotz von Berlichingen zu

Hornbergk. 40

*
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Antwort des Mats* — 1525 Febr, 3. — Ehd. Konz.

— — "Wern euch in sollichem und anderru als unserm gutteo' freundt

und nachparn zu wilfarn urbtttig; so habcn wir an unsern doctor die sachen

langen lassen und, ob im fuglich gewest, on unsern gehaiss bey sollicker verhor

5 zu aein, hetten wir lassen gescbeen; dweyil aber unser doctor die verhor one

unsern gehayfi nit annetnen wollen, will uns, wie ir selbs zu vermerckea

bapt, ine uber kay. maiestat, unsers aller gnedigsten hern, auflgangen des

verpietende mandatt als ainer stat des reycks, dem wir billich gehorsam, zu

haissen 1
) nit gepurn. — — — Datum freytags nach purificationis Marie anno

10 etc. 25.

b) Johann Lachmann an Gotz. — 1525 Feb?\ 3. —- Ebd. Kopie.

Dem edlen vesten und cristenlichen Gotfriden von Berlichingen zu Horn-

berg, meinem besondera gunstigen junckkern. Gnad und frid Ton Got, unsern*

schopfer sey mit uns, edler crietenlieker junckher* Uff die supination gethon

15 meinen hern ist zu mir gesehickt worden, das sie es zu mir gestelt, icb .soil

Ziehen ober bleyben. Hab hiezwuschen erlarn, wie gardian und der Hans Jorg

von WiJdenfels sich gethan in das Wirthenbergischs landt und bey mir kainer

gewest laut seiner verschreibung. Eracht, sie werden vom regiment uffbringen

ein abvorderung, khain disputacion zn halten laut kays. mandate, und der

20 munich in mich bewilligt und in den prediger zu MoBbach, bis er vou e* v.

komen, also das er warlich nit erseheinen wurdt. So dan er nit komen wurdt,

eracht ich, es werdt ein offentlich protestation bey euch beschehen vor dem

gemainen volckh, die trewlofie des raunichs eroffnen und seiner gethon predig

kain standt mogen thon, dartzu anschlagen lafi zu Heylpron die handlung. wie

25 sie verloffen, darait man wiB meniglich, was glaubens die munich halten, was

fur vogell im nest sitzen, meher uffgelauff und onruwig gewi.fi zu mack en dan

frtdt. Wo dis beschee, wurden die muoich bey mir ausschreyen, disses durch

mich angericbt und hab mich nit anderst rechen mogen und in mem aigen

sachen kteger und richter in abwessen der partbey, angesehen das ir
2
) vorhin

30 nit stehe in'eim stall mit in, Disses alles betracht woll e, v. das best er-

messen, ob icb besser von oder bey sey in abwesen des munichs; was dan e. v.

guts befindfc, Got zu eer, euch und der underthon zu gut, will ich mich nit

spareo, onangesehen das man mir vilveltig trauwung zu hawss gesehickt vor

digger zeyt, ich soli mich nit finden lassen vor den thor, auch so die munich

35 mir ain spyll zurichten kontten mit hilff irer gunner, so wurdten sich nit

seumen, uff das ir sackh (!) furgieng und Christus verborgen belib* Darumb
e. v. zu wiifarn will ich alzeit gehorsam sein und, was guts ir berettig werdt r

mir kundt zu thon; wer es sach, das e. v. mem nit dorffte, umb das der munch
nit erscheint, zu vermeyden costen, darff e. v. mir nit schreyben; wo aber e. v.

40 mich haben will, schreyben mir e. v.^ durch was weg ich komen soil, damit

ich den feinden kein gelechter werdt; dan der munich wurdt sichs nit sewmen,

so rumpt er sich vom adell, wurdt er finden, die im ain rayfl dienen* Got sey

mit una. Geben aus Heylpron freytag nach purificationis Marie anno 25. E. v.

Johann Lfcchman, undertheniger,
,

*) Kon^giert au$: zu zunngen.

*) Vielleicht verschrieben Matt: ich.
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c) OStg an Lachtnann, — 1535 Febr. 4. — Ebd. Kopie,

Dem erwurdigen hochgelerten und cristlichen hern doctor Johann Lach-

man, brediger zu Hailpron, meim inn sonnder lieben hern und freundt, Gnad
und friedt von Gott, unnserra heren und schopffer, sey durch Cristas, seinB

geliebten sunB, mit unfi alen. Erwurdiger her und hochgel8rter cristlicher 5

doctor, ich hab enwer schreyben allea nach der leng verleBen und enwern redt

und schreyben verstanden; ist nit wenigers: der minch hat mir geschriben, er

w811 nit komen; aber ich hab in seiner glibt und verscbreybung ermandt, das

man sich dann dernoch richten muB, atlfl ob er kem; darzn wil es mir meiner

person emer gleich alB wol von tf&fcten sein, wan der minch auBpleybt, als ob 10

er kem* DermaB mem fr. pitt, ir wolt mir zu geiallen nit ufipleyben und wolt

euch diBer sach des munchs halb nit entseteen. Gott ist atercker dann all

unser feindt, inn sein gotlichen willen wdln wir uns findeu laBen. Wolt ir,

so wiD ich euch ein fiacher mit ain nacken (!) zu euch achicken, der euch rab

fur. Der fridt unBers hern sey mit uns alien, amen. Heudt sampstag nach 15

Marie liechtmeB anno 25* Euwer antwurt eyL

d) Lachmann an die B&rgermeister* — Ebd. Or.

Die gnad Gottes sey mit uns, ernfest eraam weyB gunstig herrn burger-

meyster* Mein schreyben junckhcrr Gotzen von Berchliugen (!) gethan, des

e. w. hie eyn copey hatt, bin ich in hoffnung geweaen, er werd mich under- 20

lassen, angesehen das der munch disser stat convents, unn ich nit verdechlich (!)

gehalten, was erwachaen werd durch seyn aufibleyben* Hat sich Gotz von

Berlinchen (!) an meyner enschuldigung nit aettigen laasen, sunder widerumb

mit eygner handt geschriben laut dis brieffs. Wol mir e. w* rettig sein, wafi

mir zu thon, dan was gemeyner stat zu nutz beachehen raocht, wolt ich mich 25

gern dis befleysaen, was onradt und schaden ensteen mocht, disses germ

warnen und verhutten. E. w. Jobann Lachamonn, undertemger, predigerr.

e) Ausschreiben Gotzens wegen des Mdnchs* — 1525 Febr. 7. — Ebd. Kopie*

Gnad and frid von Gott dem vatter und unserm hern Jesu Cristo*

wuneche ich, Gotzs von Berlichingen zu Hornberg, alien' cristen und liebhabera 30

des gOtlichen worts* Zu wissen sey euch und allennenglich, das — — (es

folgi die Sehildtrung des Hergangs und der Inhalt von Gotten* Schreiben an

den Mat); welches mein schreyben an ein erbern radt zn Heylpron von mir

beschehen onzweyffel dem munic^ gantz nit verhalten. Het mich daruff ver-

sehen, gedachter munich wer seiner glubt und verschreybung nachkomen, die- 85

weyll in angezeigter acbrifft denen von Heylpron gethon der munich woll zu

erachten gehapt, das er kain geverlichait hab dorffen beaten, dan was im von

seinen hern, denen von Heylpron, wo er der sach ungerecbt* gevolgt mocht

sein, derhalb er aeins auBbleybens kain ursach gehabt, dan das er besprgt hat,

er werdt mit seiner un cristenlichen handlung und predigen, so er wider das 40

klar wort Gottes genbt, nit woll besteen mogen, darumb er den bestimpten

dag, yezs montag nach datho dis brieffs x

) geweBen, nit besucht Dweyll nun

l
) Des Briefes an den Bat.
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ain yeglicher prediger, wie auch sanct Peter lert, seiner lere grand und ursacb

verpflieht ist aus der heilligen geschrifft anzuzeigen und der munich derselbigen

zuwider gehandelt, auch durch seine vergifften, schedlichen lere, sovill an in*

geweBen, das volck zu verfuren understanden mid das underlaBen, so er globfc

5 nnd verschriben, will ich euch alle und ain ieglichen liebhaber dee gotlichen

worts tor diBer und aeins gleychen leer a^s vor dem aller schedlichsten vergifft T

wo er aich oder dieselbigen seins gleychen nit bekerent, trewlich gewarnt

haben ; und damit meniglich zu erachten und der munich sich nit hab zu be-

klagen, will ich im noch ain monat nach datho dis brieffs zugeben, das er noeh

10 erschein, doch der gestalt das er zuvor vierzehen tag mir sollichs zuschreyb,

and im hiemit bewilligen, das er von mix oder von mein verwanten kain gevar,

dan wie ieh denen von Heylpron zugeschriben und oben verleybt, besten dorffen*

Sollichs alles hab ich zuvorderst got dem heren zu eren, den cristglaubigen zu

trost und auch vor aollichen falschen predigern za verhutten wiaaen aB cristeo-

15 licher bruderlicher liebe nit wollen bergen. 1st hiemit mein freuntlich dienstlich

bit, wo ich gegen euch mit der unwarhait anderst dargeben wurde, demselbigen

in kainem weg glauben zu geben; das will ich umb ain ieden in sonderhait

cristelicher maynung zu verdienen willig erfunden werden. Datum under main

insigell uff dinatag nach purificationis Marie anno etc* im funfundzwenzigsten.

20 f) Bruder Hans Jarg von Wildenfets an das Reichsregimtnt. — EbcL Kopie,

Durchleuchtiger hocbgeborner furst, gnediger her stathalter, auch andere

gnedig und gunstig hern difi hochloblichen key. regimentz verordente rethe.

E. f* g* g. und gunst gib ich underthenigklich zu erkennen, das die furschrift,

so mir zu jungst e* f. g. g. und gunst an mem gnedigsten hern den pfaltz-

25 graven churfursten erkent, seinen churf. g* uberantwurt worden ist Nun langt

mich an, das eein churf, gnad e. f. g. g. und gunst geschriben haben soil, das

Gotz von Berlichingen under seiner churf. g. nit gesessen, audr~sein churf. g*

uber ine nit zu gepieten. Nan hat sich mittler zeit zugetragen, das Gots von

Berlichingen laut hiebey gelegter coppey ein uBschreiben uffgeslagen wider

30 mich gethan und zu Hailprun mit vergunstiguog und verwilligung eins erbam

rats daselbst offentlich angeslagen haben soil, ufl welchem e. f, g. g. und gunst

vernemen, das er mit geachmuckten worten ime seins unbillichen thuns glimpf

zu schopfen understeet Ob aber er als ein christ sein nebenbruder, ob sich

gleich derselbig geirrt hette, das ime doch nit gestanden wurdet> zu pflichten

35 und verschreibung^a zu tringen getzimt und uff so seinem unbillichen furnemen

zu beharren gepurt hab, das bit ich wol zu bedencken und sunderlich, das ich

in seinem dorff ZImmera gar nichts gepredigt sonder zu Mospach, wer auch

geen Zimmern nit komen, wo mich sein schultheifi mit draw und versprechung

glaits nit dahin genot, wie dann.e. t g. g. durch mein jungst suplication und

40 dabey gelegten schrift vernomen haben, welche ich hierin repetir. Ist darauff

mein uiderthemg bitt, e, f. g. g. und gunst wolln umb Gots willen Gotzen von

Berlichingen ernstlich gepieten, seins unbillichen furnemens gegen mir abzu-

steen und in dem bedencken, das mir on verwilligung meiner oberkaifc an so

geverlichem ort aueh wider kay. satzung 1
) von dem heiligen glauben zu dispu-

*) Vgh S.lla).
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tiren nit gelegen ist Und nachdem meins erachtens die vod Hailprun Gotzen

ron Berlichingen nit gestat haben eolten, splche ding antziislagen. so pitfc ich

ine zu gepieten, nichts thettlichs dem von Berlichingen oder andern gegen mix

trod meiden mitbrudern furzuneraen zu gestatten sonder beim rechten schutzen

and schirmen* Und wo Gots von Berlichingen mich Bpruch und vorderung yee 5
nit understeet zu erlassen, so erpeut ich mich ime vor e. f. g, g, und gunst

der billichait nach entschaiden zu lassen. Ich bit attch e. f. g* g. und gunst

underthenig, wollen mir und meinen bnidern ein frey, sicher glaifc geben, danrit

wir unser nottutft nach, wie wir es von alter herbracht, wandeln und das

almnsen umb gots willen bitten mogen- Umb das alles sampt und sonder will 10

e. f. g. g. und gunst ich zum underthenigsten angeruffen haben* E. f. g, g.

*ind gunst undertheniger bruder Hans Jorg von WildenfelB, parfusser zu

Hailpron,

g) Mandat tyn den Rat, — 1525 Mare 3. — Ebd, Or. — Unten: Ad

mandatum domini imperatoris in consilio imperiali. Ph[ilipjs m[arkgraf] zu 15

Baden, k* stathalter, subscripsit

Karl von gotes gnaden erweltar romisoher kayser zu alien zeiten merer

•des reichs etc. Lieben getreweo, welcher gstallt unser lieber andechtiger

bruder Hans Georg von Wildenfels barfuser ordens unser kayserlich regiment

im heiligen reich pitlich anlangt, haben ir ab hierin gelegter seiner supplication 20

zu vernemen. Und bevelhen euch darauf hiemit ernstlich und wollen, das ir

weder Gotzen von Berlichingen noch andera nichts thatlichs noch mit gwaltiger

handlung gegen berurten Hans Georgen noch andern brudern des gedachten

convents bey eueh gestattet 6under dieselben beim rechten und vor gwalt

schutzt und hanthabt; daran thut ir unser ernstlich uiainung. Geben in unser 25

und des reichs Stat Esslingen am dritten tag Martii anno etc. im funfund-

zwainzigsten, unser reichs des romischen im sechsten.

2772. Beide Bate beschflessen einhellig, das sie wollen die

fafinacht 1
) mit umbherziehen rait dem rifien und das die redt mit

geen und das man darnach uff dem radthaufl efi, alles wie von alter, 30

20 oder 30 jam, halten wollen, — 1525 (dinstag nach Dorothee

yiriginis) Februar 7.

Hlbr* RatsproL

2773. Prior und Konvent des Karmeliterklosters an den Rat*

1525 Februar 9. 35

Hlbr. K. 262 Kloater zur Nessel, Diversa. Or.

*) Vgl II, Nr. 1444.
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Erbern fursichtig weyfi heren, unser gebedt gegen Gott und

ganz willig- dinstparkeyt seindt e. w. bevor. Fursichtig weyfi heren.

In vergangner zeyt haben wir, prior und convent, an e. w, langen

Men und zugeschickt durch unser pfleger und ewere radsfreundt

5 ein supplication anrurende etiich schmachwort nach laut gemelter

supplication *). Dargegen e. w. uns wider durch die pfleger trostlich

zngesagt hatt uns von solchem schraelichen zumessen entheben und

dairor zu sein, so aber weytter uns solichs begegen wurde, sollen

wir das e. w. nit verhalten sunder anzeigen. Und wiewol uns

10 seydher zum ofter mal widerwertigs begegnet ist, als mit grosser

nnzucht under dem arnpt der mefi, etiich aus der statt haben un-

verschempt offentlich einander zugedruncken und unfur und gespott

getriben, dieweyl der priester das hochwirdig sacrament auf hat

gehept, und darnach zum altar gestanden, als sie mit willen wolten

15 den priester zerstoren in der mefi, solchs ist am dinstag vor unser

frawen tag gescheen, darnach an unser frawen tag 2
) wider uns

schmacheit und gleych aufrur bewifien ist worden, wie dan sich

solch unruwig menschen selbs berumen seind und begert haben

irr zu machen den prediger uff der kanzel ; solch es und andere mer

20 ungeschicklichkeyt und hochmudt wir als durch Cristum getragen

wolten haben und noeh niemandt des halben verunglimpften. Ist

aber an dem allem der widersacher nit benugig gewest, sunder uns

mer versuehung zugeschickt, welches mit eren wir nit mogen e. w.

verhalten. Und ist das: Es bat sich begeben am freytag 3
) nach

25 unser frawen tag, ist in unser gotshauB Icomen ein edel fraw 4
) und

mit ir ist gangen der bader, der izt in dem Gemminger h off sitzt
6
),

auch ein magt und die alt Schlemppin; hat aber die erber und

ernfest fraw begert die tafel im chor zu sehen, solches ist ir ver-

giindt worden und zugeben, Darnach ist der custor von inen gangen

30 und hatt inen ein drunck wollen hollen ; die weyl sein sie on unser

wissen in das convent gangen und gedachter bader ein iglichen

bruder, den er gefunden hatt, zu redt gestelt und gerechtvertigt hat.

Am lets ten hat man unsern vatter prior gefordert und ime angezeygt,

wie ein edel weyb durch den chor in den convent komen sey; ist

35 der pater prior komen und nach geburlichkeyt die frawen entpfangen,

•) Wohl III, Nr. 2762.

'-) 2. Februar 1525.

*) 3. Februar 1525.

*) PhUipps von Gemmingen Gattin Agnes Marschalk von Ostheim.
6
) Michel Schmid, Keller im Gemminger Eof in Heilbronn.
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auch die andern, so mit ir seindt gewest. Nach dem hat mer ge-

nanter bader zu dem prior gesagt, dieweyl er inen den garten hatt

angezeygt : es gerotte nit alien frawen woll das sie zu euch gon
' )

;

hat im der prior geantwurt: worumb furt ir sie zu uns? es gerodt

auch uns nit alwegen, das wir zu euch gen; und also im garten 5

von im gangen. Darnach hat der bader wider zu dem prior ge-

sagt: es wer ganz bruderlich, so er dem teuffel moehte ein aus

dem raehen reyssen, und er wolt sich nit sparen; hat ime der

prior wider geantwurt: es vermeint mancher, dem teuffel ein aus

dem raehen zu reyflen, und kan sich selber nit daraus reyssen; 10

hat der bader wider vill wort wollen reden, hat der prior zu ime

gesagt : lieber gesell, ich disputir nit mit dir, du bist mir nit gemefi

:

ich bin ein priester, bist du ein bawer; und also von ime gangen,

ime nit mer antwurt geben. Darnaeh do sie wider aus dem garten

sein gangen, hat der vatter prior der frawen wider mit alien zuchten 15

ein drunck gebotten und ist der bader aber mit worten an in komen

und gesagt, er sey hoffertig und hab in veracht ; hat ime der prior

geantwurt: ich hab dich nit kent, aber itzunt ken ich dich bey der

scharten; hat der bader gesagt: mein schart macht raich weder

frum noch unfrumb; antwurt prior: desgleychen aueh mich mein 20

kutt, aber du begerst uns verunglimpfen und uncristenlich uns zu-

mist, mir sein gotzlofi munnich ; und hatt zu der dugentsamen frawen

gesagt: fraw, er heyfit uns ketzer; hat der bader geantwurt: ja,

ich gestefl und sags noch, ir seind ketzer, die weyl in solchem

wesen seindt. Hatt prior zu der dugentsamen frawen gesagt: em- 2*

festen fraw, das beger ich zu bedencken und bezeugs mit euch

alien; hatt der bader widerumb gesagt: ich wills euch gesten.

Daruff der prior wider bezeugt hatt mit den frawen, da gegen

gewest sein ; auf soches die erber fraw, die alt Schlemppin, zu

dem bader gesagt hatt: Michel, du thust im zu vill. Nach dem 30

hatt der prior zu im gesagt: wan du sagst, das wir ketzer seindt,

so sag ich, du seyst ein wissenlicher bub, so lang du soliches auf

uns bringst; hatt der bader gesagt: ich gestefl, das ich ein bub bin;

dargegen der prior: so bleyb einer. Und ist also von uns gangen

und in niemant begeret hatt zu schlahen oder zu stoflen; auch nit 35

anders erfunden wiert, dan wie gehort ist und auch wir unsern

pflegern angezeygt haben, wie wol er unfl schmelichen ausschreytt,

das sich niimer erfinden soil; das zeugen wir uns auf die tugent-

') VyL III, Mr. 3T44.
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s&men und ernfesten frawen, anch aaf die alten Scblemppin, ewer

statt mwonerin, und aucb uff die magt, die mit in gangen ist, des

gleychen miser ehalten, portlier, pfister und karehkneeht. Darum,

f. e. w. herren, von wegen soleher schmachworten und uncristen-

5 lieher zumessung ruffen wir arm briider e. w. an als unser sehutz

and schirm herren, bitten mit aller demuttigkeytt, e. w. wollen solche

uncristeuliche zumessung zu herzen nemen und ein iglicher bey im

betrachten, was gefallens er darab bette, so er auf dem sein on

ursaeh also gescbmeebt wiirde; verhoffen auch, e. w, werde be-

id trachten, das unfler gut und habb inf e. w. beveleh ist; wollent

auch unsere err und cristenlicher bekantnufi handhaben, so ver uns

die warheyt beystendig ist ; dan unfi in keinen weg zu gedulden ist.

Bitten nochmals mit weinbarlichen augen und mit ernstlichem an-

ruffen uns von solchen schmachworten zu entledigen, mit ganzem

15 zuversieht uns des halb bevolhen haben ; wollen mir gegen Gott

umb ewer igliehs lang leben und gutt regiment mit emsiger fur-

bittnng und auch hie in zeyt mit willigem dinst beschulden. E. w.

underthenig caplon, prior und convent zu unser frawen.
+

Vermerk : Inglegt dornstags nach purificationis anao etc, 26,

20 a) Philipp von Gemmingen an den Bat; — 1525 Feh\ 13* — Ebd. Or.

- Mir kumpt glauplich far ein ungeschickte handtlang verloffen uff

freytag nechst nach liechtmeB wider meinen diener, Michel keller, euer

weyBheyt burgera und geschworaen, defi mich nit ein kleins befrembd und

bekomert, one zweyfel, vor jam anderst die Bach understanden zu rechten

25 onersueht ewer weysheyt, sunder sie, prior und convent, dero sach halben wol

wyssen zu finden, angesehen die unbilligkeyt und uogeschicklichkeyt auch au

solicheu geystlichea orten unteaglich. Dan wo mein hausfrau begert zu sehen

das cioster aus ierem selbs furnemen (das nit ist, sunder von dem ouster an-

gefordert hynneyn zu gehen und besichtigen), vil mehe so mein diener Michel

30 ienen, prior und convent, ursaeh gegeben, mit in ein krieehk anzuheben mit

uffrarischen und uffsetzichen worten zu furen (defi ich nit glaub), het inen,

prior und convent als schriftgelerten gezwungen und geburt, solichs ewer

weyBheyt oder mir als der oberkeyt zu klagen billig furgenomen und sich selbs

nit mit der thadt, als nemlich mit worten und wercken, zu rechen understanden,

35 darin man vil mere fleysch dan geyst gebraucht enpfunden und gesehen hat

wider ire kleydung, geberde und teglichs beruemen, Acht ich, ir als die obern

hettent mein en diener mit straff wol gefanden, wo er thetigk gewefien, darzu

ich euch von herzen hylf gethon und noch, so er schuldig ist Habent sich

daiiH prior und convent entschuldiget gegeti e, w., als wol zu achten ist, ob

40 sie scbon unrecht haben, so geben sie ienen 1

) selbs gewonen mit subtiler ver-

*) Ihnen ~ sick*

Warn, Geachichtaquelltra XX.
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aniwortung, wie ir aller brauch ist. Beger hyeruff mein diener zu verhoren,

verboff ime als wol wie ienen zu gelangen; wo auch mein diener diefier sein

soldt, nemlich ein bub und lecker, auch ein teuffel, wie er vora prior und con-

vent beziehen, were er unliedlich mir in meinen gescheften, vor den en ich in

me gehalten hab und noch. So aber das wort Gotts mich hinder sich zeucht 5

und verbeudt von eygener rache abzustehen (sunst wust ich mich in die

sach wol zu schicken, das der mas sen einem sein weib nit also uustumlich

bolderischer weyfi angelaufen wurt, wie dan ir von inen beschehen), gib dieses

ewer weysheyt zu ennessen und erwegen, gegen prior und convent verschaffen
w

werden, das sie furbafl eingedenck dere straff von der oberkeyt in uffgelegt 10

(wie einem magistrat gezimpt und geburt), das sie sich gegen menglich ent-,

halten und hutten, dergleychen hiufur nit thun werden
>

sonder ir gegen were

und schwert haben mit der gotlichen geschrift und nit mit feusten oder echent-

lichen schmachworten, das keiiiem geystlichen, wie sie gen ent sein wollen,

zimpt. Datum Furfelt nff montagk nach Scolastica anno etc, 25. — — la

Der Bat schickte diese Schrift durch Endris Mutter und Konrad
Schreiber den Karmelitern im Beisein von deren Pflegern $u; Prior und

Konvent berie/en sich aber auf ikre frilhere Darstellung. Am 'Montag nach

Estomihi (27. Februar) wurde die Schlemppin verhort.

b) Der Mat an Philipp von Gemmingen: sie wolUen bei beiden TeUm 20

so viel verfiigen. doss solche Handiung fiirderhin vermieden bleiben solle;

Philipp mSchte aus guter Nachbarsehaft sich dieser Handiung nicht weiter

beladen, sondern sie serrinnen lassen. ~ 1525 (dorastags nach Estomihi) Mdrs 2.

— Ebd* Konzept,

2774. Vlrich Arzt, Bauptmann etc., an den Bat: Wegen 25

der sich mehrenden Emporungen und Aufruhre des gemeinen Mannes

in des Butids Obrigkeiten habe die Ultner Bundesversammlung he-

schlossen, ein Drittel der im jiingstgedruckten Abschied verleibten

eilenden Hilfe alsbald zu gebrauchen; Heilbronn mage also sein

Drittel, namlich 23 lU zu Fuss und 1 zu Ross bis 27. Februar nach 80

Vim sertden, nebst der auf dem letzten Bundestag filr das Dienstgeld

7ind andere Ausgaben des Bundes angelegten Summe 1
), die filr Heil-

bronn 5 Gulden 16 Kreuzer betrage. Das zweite Dritteil der Anzahl

solle cbenfalls bereit gehalten werden. — Ulm, 1525 (montags nach

Apollonie) Februar 13. 35

SLA, Schwdbischer Bund Hlbr. 88 Or.

a) Der Bat an Arzt: schicken die 23 Mann su Fuss und 1 zu Boss

sugleich mit denen von Wimpfen; sit hStten die von Ulm gebeten die Heil-

J
) S. Ill, Nr. 2761.
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bronner unter ihren Hauptmann zu nehmen ; das Dntteil des einen zu Fuss

wtrde in Geld erlegt, — 1525 mittwoch vincnh [unrichtig statt cathedra/

Petri, Februar 22. — Ebd. 89 KonzepL

2775. Vlrich Arzt} Hauptmann etc., aft den Bat: Wegen

5 der sick haufenden Fiirnehmen der aufruhrisehen Vnterianen habe

die Bundesversammlung auch das zweite Dritteil der Bundsshilfe

auszuschreiben beschlossen ; Reilbronn mockte seine Anzahl auf
8. Mdrz nach Uhn senden; misserdem frabe Reilbronn his dahin

an einer 2197 Gulden 28 Kreuzer betragenden neuen Geldanlage

%§des Bun des 10 Gulden 32 Kreuzer zu zahlen. — 1525 (sonntags

nach Valentini) Februar 19.

St. A. SchwUbischer Bund HWr. 88 On nebst Zettel (ebd. 89),

a) Heilbronn an Ultn: bittet
f
Heilbronns zweites Dritteil der Bundeshilfe,

das es jetzt sende
}
wie die zuvor gesandten Knechte unter den U Inter Haupt-

55 tnann Jcommen zu lassen und den Briefweiser [Hans Rott]
y

einen Heilbronner

Ratsfreundf gUtlich zu horen *). — 1625 (sambetags nach Es tomi hi) Mars 4. —
Ebd. K<mz. — iur die 10 Gulden 32 Kreuzer quittierte am 8. MSre der Nord-

iing&r Biirgermeister Niholaus Fexner. — An LStare 1525 schickte Heilbronn

500 Gulden nach Vim fUr seine 53 Knechte*) (HXbr. Steuerstubenrechnung

20 1524—1525, 4. Buck).

4

2776* Vlrich Arzi, Hauptmann etc., an den Rat: wegen der

ie longer desto beschwerlicher sich erzeigenden Knegsiibung habe die

Bundesversammlung abermals eine Geldanlage vorgenommen ; dlese

heit'age 24766 lk Gulden, namlich filrje 1 Fussknecht der Bundeshilfe

gsi*/« Gulden; Heilbronn gebuhre 118 v

fo Gulden*), zahlbar bis

13. Mdrz nach Vim. — 1525 (raontags nach Estomihi) Februar £7.

St.A. Schwabischer Bund 88 Or.

*) Er sollte das von Heilbronn an den Bund zu entrichtende Geld

bezaJUen*
2
) Zxceimal je 23 l

/a zu Fuss und 1 zu Ross (= 3 zu Fuss), also eigent-

lich 6&f$m

*) Heilbronns Bundeshilfe betrug 70 zu Fuss und 3 zu Ross, von denen

einer me 3 zu Fuss zdhlte, also itn ganzen = 79 zu Fuss; darauf je Pf% Gulden

^118 l
ji> Gulden.

2*
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2777, Der Rat an die umrttembergische Regierung: ob der

zwischen Heilbronn einer- und Kaspar Stegmar 1
) von Kaltenwesttn

andrerseits an Montag*) nach Invocavit vor der Regierung zu haltende

Rechtstag trotz der jetzund dem Land Wurttemberg zur Hand
stossenden Emporung und Beschwerden vor sich gehen solle ? — r>

1525 (dinstags nach Estomihi) Februar 28.

Hlbr. K. 252 WUrtUmberg Varia 1 Or. (nicht abgeschickt ?).

2778, Max Stumpf von Schweinsberg, Amtmann zu Kraut-

hem, Jorg Bojyp und Martin von Adelsheim, Vettem, senden eine

Filrschrift an Konrad Erer und den Rat wegen einea in Heilbronn \q>

dienenden Madchens. — 1525 (freytag nach dem sontag Estomihi)

M&rz 3.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

2779, Die Barfusser an den Rat. — Eingelegt 1525 Mdrz 9.

Hlbr. K. 68 Reh'gionreformation 4 b Or. mit Sicgel (tes Guardians. 15

Erbern fuersichtigen weysen herrn, unser demutigs gbett gegen

Got mit sampt unserm willigen dienst seyn e. w. bevor. Fuer-

sichtigen weysen herrn, es sein am verschynenen dinstag 3
) vier

herrn der rethe von eynem ersamen weysen rathe mit sampt dem
¥

statschreyber verordnet worden unfi fuerzuhalthen etlich artickel 20

nnd dar uber antwurt zu geben: Nemlich das aller unser nomen

itzund wonen in convent sollen angeschriben werden; zum andern,

das aile unsere clynodia in unser sacristey sollen inventirt werden

;

zum dritten, dafi wir sollen predigen das heylig evangelium; zum

vierden, dafi mir nyman mer sollen annemen in unser eloster zu 25

eynem bruder on wysaen und wyllen eynes erbern rathe; zum

fnnften, dafi keyner unser bruder, der frembden, uber die nacht

bey unfi soil blyben; zum sechsten, dafi mir unfi sollen schicken

dy hnndert gulden zu bezalen, so wir vor etlichen jam von eym
erbern weyflen radte gelehent handt zu dem pan der kirchen. Uber 30

welche sechfi artikel, so ich rait meynem ersamen convent zu ant-

*) Vgl. Ill, Nr. 2366, wo Kornwestheim tcohl unrichtig ist siatt Kalten-

meten.

*) 6. Mare,

*) 7. Mdrz.
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wttrthen hab begert eyn bedaehtnufi of den andern tag, haben niir

solchs nit mogen erlangen, jedoch so haben mir mit kurtzen be-

dacht geantwurt, dafi uns nit gebuer noch gezimp, uff solebe artickel,

so sy yn nnserm orden noch ungehort seynd, on beywesung un-

5 seren gelobten oberkeyt antwurt zu geben yn weyfl entlicher ent-

seheydung, wan etlieh antreffen unser gelubt und regel ouch pebest-

Hcb and keyserlich freybeit, welehe zu ubergeben (!), alfi e. w.

ermessen mach, in keynem weg zustet noch unfi zympt. Darumb

mit demutigern fleyfi bitten mir e. w., daz ir hye zwuscben wollen

10 stillston in der sach antreffen die sechfi artickell, byfi unser ober-

keyt kumpt, alfi wir hopfen in kurtz, wan wir unfi der sach nit

kannen underwinden on vorgemeltbe unsere oberkeytt beywesen.

Yedoch so bitten mir e. w. mit demutigem fleyfi, dafi ir unfi wollent

handhaben, wye dan ein lange zeyt here ein e. w. rathe unfi hat

15 handtgehabt, in dem so unfi in der zeyt der reform acion l
) unserfi

eonventz ist zu gesagt worden von e. w. vorfaren auch unfi zu

schutzen und schirmen und handhaben, so mir Got gelobt haben

zu halthen, in welchen stucken unfi zu furdern dye alten fromen

e. w. vorfaren grossen fleyfi haben gehabt. Auch begem wir von

20 e. w. unfi zu schutzen und zu schirmen und handhaben bey pebst-

iicher und keyfierlicher freyheit, so unserm orden verlyhen ist, auch

anfi zu beschutzen und zu beschirmen noch dem heyligen ewange-

linm, wan efi ye augenscheinlich ist, wye grofi verachtung und

versehmehung mit schmachworten, spotlichen kleydern und andern,

25 ja mer solche ding leyden (das zu erbarmen ist) von alten und

jungen, dan dye juden, so sy in die stat oder durch dye stat gen.

Solchs haben mir byfihere gedultiglich getragen nnd ouch do mit

noch nyman wyllen verunglimpft haben
;
yedoch ist unsere fleyssige

bittung an e. w., dye weyll wir ouch christen seynd und niitbruder

30 in Christo, unfi zu beschutzen und beschirmen .in den dingen, so

unfi gewalt mocht geschen wider das heylig evangelium, wyder das

naturlich gesatzt und entzyhung pebstlicher und keyserlicher frey-

heit, wy dan geschicht an andern stetten und flecken, so auch die

unglaubigen schutzen und schirmen dye unschuldigen vor den mut-

35 willichen menschen, dafi mir Got dem herrn daster fleyssiger mogen

dynen; das mogen wir gegen Got umb e. w. langleben und loblich

regiment mit fleyssiger fuerbittung fleyssiglich verschulden. E. w.

williche' caplan, gardian und convent barfnser zu Heylbron.

') Vgl I, Nr. 819 und 82o.
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Vermerb: Ingelegt dorustags nach Invocavit anno etc. 25.

a) Desgleichen* — 1535 Mdrz 31. — Ebd> Or. mit Siegll des Guardians.

Erwaren fursichtigen weysen herrn, unser demutigs gcbet gegen Got mit

sampt uneena willigen dienst sey euwer weyfiheit bevor. Fuersichtigen weysen

berren, eB haben verschynen dienstag 1
) nach sonntag Letare vyer herrn der 5

rethe von eyera e. w. rathe verordtnet unB verkundet, das mir fuerterhyen

mit predigen sollen still stan yn unserm closter byB uf eynen weyttern be-

scheydt eynes e. w. rathes, ursach so uaserfi wirdigenfi vatters provincial ver-

ordneter geaell sol gepredigt haben wider keyflerlich mandat und mir yn nit

vermanth haben noch dem unfi befolen worden ist. Nun haben mir solchen 10

befelhe eynes e. raths gedultiglich angenomen und synd hye zwyschen still

gestanden mit predigen byB uf grunt] icher underrichtung eynen e. w. rathe,

angezweyfeldt 5
) e. w, werden weder in dyser sach noch in andern wyder recht

oder billieheyt handeln, als dan byfi here e. w, noch demutiger berichtung

noch nye gethon hat, alB mir ouch yetz wollen thuen, verhoffen nymanfi zu lc>

widerdrieB, und antwurten mit der worheyt uf gemelthe von e. w, unB fuer-

gehalten zweo artickelL Zum ersten: daB vorgemelter vatter, der gepredigt

hat, 1st vermanth worden von unserm vatter gardian und convent prediger

genugsamglich, das er yn syoera predigen sol bleyben bey laudt und auB-

weysung keyBerlich mandat, welchs ym fast angenem ist gewesen, und geant- 20

wurt, seyns gemuet nit anderB sey dan zu bleyben bey soichem keyflerlichen

mandat, uff welche seyn zusagen wyer unB vertrost haben und yn zugeloasen

zu predigen, so eB ouch bysher bey unB der gebrauch 1st gewesen, so frembdt

vetter komen seynd in die convent, dae man sye zu nutz dem gemeyne folcke

had lessen predigen, ouch, alfi e. w. kunth ist, zu zeytten von herrn begert 2b

worden ist, solche vetter zu predigen zulassen, uB welchem zu zeytten vil

besserung in dem gemeyne volcke entsprossen ist; in welcher meynung wyer

auch obgemelten vatter vergunneth haben zu predigen, uB welchem e. w, &b-

nemen mach, das mir unscbuldich seynd, so er solchs seyn zusagen nit vol-

streckt hat Zum andern: so der oft gemelt vatter wurdt beschuldiget, alB 30

ob er wyder keyBerlich mandat hab geprediget, antwurten mir ouch mit der

warheit, daB unB solchB gewyslicb nit bewist ist; yedoch so begern mir mit

demutigem gebet an e. w., solch artickel, so ym zugemessen werden, una in

gescbrift anzuzeigen, so wollen mir sye fuerhalten in dem capittel, so yetz

nach ostein wurdt gehalten werden, seyner und unser oberkeyt; oder e. w. 3E>

schicke sye selbs io das capittel, uf das, so er beweyst wurdt, daii er wider

keyBerlich mandat hab geprediget, von seyner oberkeyt, noch dem sich gepurtt,

werd gestrofft Ist dar uber an e. w, unser fleyssigs und demutigB gebet, so

mir unschuldich seynd, alB oben erzelt ist, uns nit also schwerHch zu stroffen

und entzyhen, das unfi von beden rechten vergtinth ist, zu predigen daB heylig 40
evangelium nach laudt keyBerlich mandat Ob aber solch nit gehalten wiirdt,

wer es nit unbillich, das dye selwigen ubertretter gestroft wurden, wan mir nit

anderB noch behertzet seynd dan zu bleyben bey dem heylgen ewangelium

l
) 28. M'irz.

*) Ungehveifelt.



1525 Marz 10, 23

nach laudt keyiilich roandat zu predigep. So aber e. w. nit wurdt nochloeseu

und ienger verbietten un£ zu predigen in unserm closter umb erzelter ursaeh

halben (wetchs mir una nit zu e. w. versehen), in welcher mir doch unschuldich

seynd, wer wol zu ermeaaen e. wM was schmacheyt und verfolgung unfl dar

5 au£ mocht entapringen von dera geraeynen man, so on dafi mir ecfaier teglich

uff offener cantzel, als meniglieh kundt iat, wyder keyfieriich mandat und

bruderlich lieb on aufhoren auageschrihen warden* So nun die unaere suppli-

cation an e* w. geatelt dem heylgen ewangelion und alien rechten gemefi wurd

geseben, ist un0~ keyn zwyfel, wier werden von e* w, eyn guttige antwurt er-

10 langen, welcher rait dprautigem fleyB mir woilen noeh billikeyt zu dynen zu

aller zeyt geftissich sein und Got getreulich fur sie bietten. Datum frytag

nach Letare anno etc. 1525. E, w. wiliige capplon, gardian nnd convent bariuser

zu Heylbron.

2780* Ulri-ck Arzi
y Hauptmann etc., an den Bund: Die

15 Bundesversammlung habe wegen der beschwerlichen Ldufe mit den

Bauem } die sich allenthalben hduften und zum Teil Herzog Ulrich

zumgen, beschlossen, den dritten Dritteil der Bundeshilfe eilends

aufzumahnen ; doch solle
y

weil, urn Fmchtbares aufzuriehten, fretndes

Kriegsvolk notig sei
}
Geld erlegt werden; Heilbronn gebuhre 105 Gulden

2o 20 Kreuzer, zahlbar bis 24. Marz. — Vim, 1525 (freytags nach

Invocavit) Marz 10.

SUA, Schwabischer Bund Blin\ 88 Or.

a) Gordian Seuter, B&rgerjneister zu Kempten, als des Bunds Einnehmer
quittieri Heilbronn fUr 105 Gulden 20 Kreuzer, Heilbronns Anteil am dritten

25 Dritteil der Bundeshilfe f&r einen am 24. Marz angehenden Monat — 1525

Marz 19. — Hlh\ K. 41 Quittungen Or. mit Siegel.

b) Ulrich Arzt
r
Hauptmann etc., an den Rat: Die Bundesversammlung

Jtabe noch ein Drittel dei" Bundeshilfe ausgeschrieben ; Heilbronn mSchte seinen

Anteil an Volk oder statt desstn einen Monatssold an Geld in 3 Wochen

30 senden. — Vim (donrstags nach Letare) Marz 30. — Si.A. Schwdbischer Bund
Hlbr. 88 Or,

* c) Gardian Seuter quittiert Heilbronn fur 105 Gulden 20 Kreuzerf seinen

Anteil am vierten Dritteil der Bundeshilfe. — 1525 (mitwoch nach Judica)

April 5. — Hlbr, K. 41 Quittungen Ok mit Siegel.

35 d) Gordian Seuter quitttert Heilbronn fiir 158 Gulden, seinen Anteil an

33 GOO Gulden Bundesgeldanlage. — 1525 fsant JQrigen tag) April 23, — Ebd,

Or. mit Siegel



24 1525 Marz It — MSrz 12.

2781. Der Rat an Ulrich Arzi, Hauptmann etc.; bittet urn

Nachricht tiber die abermalige emperung JSerzog Ulrtchs und wie

der Bund die Sache ameke. — 1525 (sambstags nach Invocavit)

Marz 11 zur 4. Stunde.

St.A* Schw&bischet* Band 108 KonzepU 5

a) Antwort Arzts: Ulrich habt swar Mtoei Vorstddte von Stuttgart ein-

genommen, aber die Stadt set mit 1600 guten Knechten beseizt, so doss heine

Gefahr sei, doss Ulrich sie gewinne; das Bundesheer set $u Roes und Fuss

in tdglicher Zusiehung und Rilstung und werde in kurzen Tagen mit der Tat

gegen ihn vorgehen, so doss JSeilbronn und der Bund solcher EmpSrung ver~ 10

tragen bleiben werden. — 1526 (montags nach Reminiecere) Marz 13. —
Ebd. Or.

b) Burgermeister, Gertcht und Rat der Stadt Brackenheim an den Rat:

Herzog Ulrich kabe heute zur Vesperzeit Stadt und Atnt zu seinen Handen
gefordert und begehrt, doss sie bis morgm fruh gen Stuttgart Antwort schicken 15

sollten mit Vergleitung, was sie ah ihrer Ehre und gutem Glauben schimpflich

and ganz hoch beschwerlich ansehen. Der Rat mochtc ihnen mitteiUn, was

zu tun set, auch was Rettung and Beistand vor Augen sei, denn sie wiissten

das Regiment nicht zu finden. — 1525 (eampstags nach Invocavit) M&rz 11, in

ndcJhlicher Site, — Ebd, Or. — Nach einem Vermerk liess der Rat am 20

12, M&rz durch Hans Schulterlin sagen, er habe die Seinen sum anderen Mai

amgeschickt and set tSglich der dritten Mahnung xcartend 1

), konne ihnen

daher keine Hilfe senden; er rate ihnen, sich an das Regiment, das sie zu

EssUngeti fdnden, zu wenden^ das ihnen beistehen werde.

27 82. Hans Rott an den Rat. — 1525 Marz 12. 25

SUA. Schw&bischer Bund 108 Or.

— — Ich las euch wiessen, das ich bin komen gem Efilingen

uff samfltag*) nach dem weyssen sontag und siiit die knecht nock

nitt von Ulm herab gezogen, die mitt rair ufigezogen siiit; und

Hans Reynwin ist bey mir und mit mir heraabgezogen von Ulni bo

gen Efllingen. Da baben mir gefonden Hans Fritz zu Efilingen,

der hatt mir gesagt, das der Herman Heintz, euer hauptman, mit

sinen knecht lieg zu Stuckkarten, und ich kan in kein geltt zu~

schicken; und Hans Fritz, der ist bey in gewesen zu Stuckkarten

und ist wider rnfi komen und solt wider gen Stuckkarten komen, 35

da ist im der hertzog [Ulrich] zu bald komen, das er zu Efilingen

x
) Die Mahnung urn das dritte Brittel der Heilbronner Bundeshilfe

s. 30. Mdrz.

*) 11. Ma™.



1525 Marz 12. 25

mnfi blyben ; und hatt mich berieht, das die knecht kein geltt haben

and sint gangen zu dem burgmeyster, zu dem Stickel, der hatt dem
— *

Heintz zugesagt 40 gulden zu lyen und gutten trost zugesagt. Und
der hertzog ist auf donnerstags l

) furgezogen gen Stuekkartten und uff

5 fryttag sich gelett in die zwo forstett und daraach in die statt ge~

sehofien und uff den sampstag kein schofi getan ; und man sagt, die

in der statt haben in wider ufl den zweyen forstetteu getryben mitt

dem schiefien; und man sagt, die Scbweyzer die sint eins teyll von

im gezogen und wider heim in ir vatterland; und ich version mich,

10 wan das folck zusamen komen werd, so werd man darzu thon. Und
der bnndt hat vill riitter und wenick fufiknecbt und graff Wilhelm

von Furstenberck der bringt zwey tiissent fuflknecht von dem Bodense

und man ist sin wartten uff nescht sonttag und er lytt zwo meyll mitt

den knechten von Efilingen ; und wan der h'aff
2
) zusamen komen, so

j5 ward es ettwas geben, das besorg ich. Und der hertzog lafi die buer

schaffen uff dem feld und las die forliitt faren, was sie foren, und ich

kan nitt verstein, das er nymman kein leyd hatt gethan, und er hat

Ballingen ingenomen und Herenberck und etlieh klein vockdeyen und

Kalp und Wilckberck, die miissen im zufurn, was er eingenomen hatt,

20 and zaforen die liefferung und was er bedarff. Und las die buern

sitzen uff den Filldern und gen Efilingen und noeh nymant beley-

dich. Und, lieben heren, ich sollt euch vill schryben von dem

reden, das man thutt, und man sagt ietz in der stont, das sey

geschehen, und in der ander stont soil es nicht seiu ; und alls bald

25 die knecht komen, so will ich sie versehen, in zweyen tagen bey

euch sein wider daheim. Nit me. Geben zu Efilingen uff sonttag

nach dem wyssen sonttag im 25 jar. Hans Rott, euer rottsiriind.

a) Jorg Truchsess, oberster Feldhauptmann etc., biitet den Rat, 500 gate

geschiffte*) Spiesse gegen Bezahlung nach Esslingen zu senden, da der Bund

30 erne grosse Anzahl Fussknechte angenommen habe. — Esslingen 1525 MSrz 12.

- — Ebd. Kopie.

b) Anttcort des Rats: er habe nur 250 Spiesse bekommen kSnnen, von

demn 100 unbeschifft 12 Gulden kosten, sowie 250 Eisen urn 16 Gulden

10 Batzen ; also betriigen die Auslagen ohne Zehrung, Wagen etc. 46 Gulden

35 10 Batzen. — 1525 (montags nach Reminiscere) Marz 13. — Ebd., Konzept.

c) Der Esslinger Rat quittiert far die 250 Spiesse. — 1525 (mitwoch

nach Reminiscere) Marz 15. — Ebd. Kopie.

l
) 9. MUrz.

*) Haufen.

*) Schift = Spitze (Fischer, Schwab. WSrterbuch).



26 1525 MSrz lb*.

2783> Buschof Konrad von Wiirzburg an den Rat wegen

lutheriscker Zumutungen an den Pfarrverweaer. — 1525 M&rz 16.

Hlbr. K. 68 ReUgions^reformation-4 Or,

Conrad von Gots gnaden bischofe zu Wirzpurg und herzog

zu Francken. Unsern gunstigen grufi zuvor, ersame weyse Hebe 5

besondere. Uns langt glaublich ane, wie sich euere der stat Heyl-

pronn undterthane unsern lieben andecbtigen Petrum Dietzen, pfarhe-

verwesern daselbsten, inen nach der luteriseben lere das sacrament

under beder gestalten zu raychen nnd sicb sonsten andern der-

selbigen gefolgigen gleichformig aucb zu erweysen zu benottigen io

undterstehn sollen. Wa nun dem also, habt ir euch als die ver-

stendigen selbs zu weysen, das solehs key. mt. unsers aller gne-

digsten berren aufigangen edict und zuforderst der beyligen cristen-

lichen kirchen vor alter loblich herprachten gepraucb und ordnung

entgegen und zu widder sey, daraufi eucb mit der zeyt, wo darvon 15

nit abgestanden, unratb und nachteyll erwachsen mocht, des wir

euch doch nit gonnen. Und darauf an euch unser gnedigs an-

siennen und begeren, ir wollet mit ernst daran seyn und verfugen,

das sie von solchen irem verpotten furnemen abstehn und gedacbten

unsern pfarheverweser derhalben unbeschwert und unbetrangt lassen, 20

wie ir der pillickeyt nach on zweyfel fur euch selbst genaygt seyt.

Das wollen wir in gnedigem willen gein euch widerumb erkennen

und, wiewol wir unfi solehs zu geschehen zu euch genzlich ver-

sehen, so begeren wir doch des euer antwort bey diessem unserm

potten. Datum in unser stat Wirzpurg am donerstag nach Remi- 25

niscere anno etc, 25.

a) Antwort des Eats: Sie hdtten ob des Inhalts seines Schreibens nit

Main befreradea empfangen, da sie nach Bur Zeit von keiner dem Pfarrverweser

deshalb von ihren Untertanen geschehenen Bendtigung Wissen hdtten; sie seien

auch des WUUns
y
sofern es ihnen moglich, ihren Untertanen nicht zu gestatten, 30

den Pfarrverweser in dem m bendtigen, — 1525 (sambetags nach Reminiscere)

Mart 18. — Ebd, Konz.

2784. Die Ulmer Bundesoersammlung gebietet alien Bundes-

stauden, den von ihren Obrigkeiten gefallenen Untertanen nicht mehr

anzuhangen, ihnen keinen Beistand zu tun, sondern sich Hirer zu 35

entscldagen, widrigenfaUs gegen sie ghichermassen gehandeli werde,



1525 Marz 16 — MSrz 20. 27

me fjfffcn jener MutimUigen Leiber, Habe und G liter. — 1525

(dornstags nach sontags Rerainiscere) Marz 16.

St.A. Schwabischer Bund Hlh\ 88 Or,

2 788, Schilderung der ersten Ereignisse im Bauernkrieg
r

5 besonders in bezug auf das Heilbronner Karmeliterkloster
y

durch

den Karmeliier Michael Leip, anfangend 1525 Marz 20.

SiJL Htilbronn IV Kopialbuch I des Karmeliterklosters, & 222—227.

In Bockingen war ein reicher Bauer, Jakob Rorbach, einem

Priester 1

) zu Wimp/m Gfdt schuldig; dieser begehrte am Montag*)

10 nach Okuli personltch Zahtung, worauf ihn Rohrbach in 8 Tagen

wiederkommen hiess; als der Priester ham, hatte sich ein grosser

Haufe Bauem gesammeli, weshalb der Priester wieder heimzog*

Die Bauem beschlossen, an Judika*) in Flein zusammenzukommen

;

es kamen Bauem am alien Dorfern f namentlich aus Bockingen
r

15 nach Flein und auch viele Heilbronner Burger. Nachdem sie ge-

zecht, liessen sie umschlagen und kamen vor dem Dorf auf freiem

Feld zusammen; sie liessen ausrufen, alle
}

die christliche Briider

sein wollten, sollten zu ihnen geloben und schivoren, das Evangelium

zu beschirmen. Dann beschlossen sie
}

in der Nacht mit den ffeii-

20 bronner Karmelitern „zu Nacht zu essen
u'; als das Geschrei zu

diesen drang, dachten sie} es seien die Biirgermeister und etlkhe

des Rats. Der Bat schickie zwei des Rats, Michael Hungerlhi und

[Hans] Reichard, mit gewehrter Hand und voUem Harnisch; diese

sollten iiber Nacht im Kloster sein und den Wdchtern am Tor an-

25 zeigen
}
wie es stehe, damit diese es den Bilrgermeisiern melden. Die

Pfleger und etliche Ratsgesatidte kamen heraus mid rieten, Wein

und Korn zu fliichien; als dies geschah, stach man*) Fdsser an vor

dem Haus. Die Bauem drohten, wer nicht mit ihnen ziehe, dem
wollten sie Haus und Hof verbrennen; am Palmtag**) lagen sie zu

30 Schontal, am Mittwoch 6
) darauf zogen sie gen Lichtenstern. An

diesem Tag kam Burgermeister Balthasar Goldschmied zu dem

') Wolf Ferber.

-) 20. Mdrs 1525.

*) 2. April

*) Wer?
5
) 9. April

*) 12. April



2$ 1525 Mart 20.

[Kartneliter-]Prior in die Kirche und net, die Bruder sollten, was

sie an Gut in ihren Zetten flatten, fiuchten; am Tag darauf, dem

Qrundonnerstag 1

), berief der Prior den Konvmt und wies ihn hiezu

<tn; die Messe wurde bet Tag gesungen; dann gtngen die Monche

(nwir
u
) in die Stadt in das Ham [der Karmeliter]

}
etliche jedoch 5

hlieben draussen. Am Freitag
1

) fruh gingen die Monche wieder

hinaus und verrichteten ihre Obliegenheiten im Ghor; als sie zu

Morgen gegessen hatten zwischen 12 und 1 Uhr, fing der Wart an

zu blasen und zu schiessen; nun wurde dreimal Sturm geldutet;

denn die Bauem lagen einesteils bei Weinsberg und zogen dem Kloster 10

ait, so dass jedei^mann sagte, sie hatten es schon eingenommen. Die

Monche gingen eilig auf unserer Frauen Weg der Stadt zu und

Rorbachy der bduerische Hauptmann> der vorn mit den Monchen

zugleich im Frauenweg rill, hatte einen Hut auf seinem Spiess zum

Zeichen, dass die Bauem denen von Heilbronn nichts tun wollten; 15

und diesmal taten sie auch dem Kloster nichts. Und als die Monche

also in die Stadt flohen, wie hillig war, als Burgerkinder, standen

idle Menschen in der Ordnung mit ihrer Wehr unterm [SiUmer] Tor

und vor diesem und auch vor dem Hans der Karmeliter bis in die

Gasse gar hinauf; nund als wir durch sie giengen in der Kutten
}
20

war tin solches Geschrei iiber tins, dass ich es nicht genugsam kann

beschreiben; dann wann wir Juden waren gewest, so war es gnug

gewest; da riss einer einen dort hinaus, den anderen da hinaus, da

wollte man uns erstechen, da wollte man wis henken, da spotteten

<xlle Menschen unser; so giengen wir durch sie in nnser Hans und 25

keiner durfte sich am Fenster sehen lassen
f
denn da stachen sie mit

Spiessen zu urn" Als aber der bduerische Haufe gleich schier bis

zum Tor ham, ritt der Burgermeister mit den Soldnern und etlichen

Ratsgesandten ihm entgegm und fragte, was ihre Meinung tvare,

warum sie also hier umzogen, Sie antworteten, sie waren gute Nach- 30

barn, wollten den Heilbronnem keinen Schaden tun}
sondern nur

vorbeiziehen ; man mochte das Geschutz nicht iiber sie abyehen lassen,

sondern damit stillhalten, wenn der Haufe vorbeiziehe. Dieser Be-

scheid wurde vor dm Rat gehracht und man gebot auf alien Tiirmen,

mit dem Schiessen stillzustehen. So zog der Haufe Sulm zu und 35

schlug dort sein Lager. Abends lautete man tneder Sturm. Als

die Bauem aUo hin und wieder zogen Weinsberg zu; erschoss der

l
) 13. April
9
) 14. April



1525 M&rz 24. 29

Graf [von Melfenstein] viele Bauern aus seinem Schloss [WeinsbergJ

und was hintennach zog, erstach er mit seinen Dienern allessamt

Das verdross die Bauern sehr und sie hielien zu Neckm'sulm Batr

wie sie das Schloss in ihre Gewalt brachten. Am Osterabend kattm

5 die Karmelitermdncke („wiru) gute Ruhe und es war gam still, denn

die Bauern lagen zu Sultn; und so fiiichteien die Mdnche den ganzen

Tag Wein und Korn und was man in die Stadt fuhren konnte.

Die Tage gab man jedermann Wein und Brot. Der Prior bekam

einen Brief von dem hellen Haufen, die Bauern seien nicht der

10 Meinung, dem Kloster und Gotteshaus Schaden zu tun; er solle nicht

erschrechen; und wenn es schon auf das AUerboseste kdme, so tctire

es urn Wein und Brot zu tun. Nun vermeinte der Prior, es set

unnotig, so viel in die Stadt zu ftiichten; sonst hdtten die Monche

bei 2000 bis 3000 Gulden Werts mekr gefiiichtet. Nachts gingen

15 die Monche („wiru) wieder in die Stadt und lagen in ikrem Haus
und etliche draussen und sangen die Ostermesse,

2786. Der Bat an Vogt, Biirgermeister und Gericht zu

Stuttgart: bittet den dort gefangenen Heilbronner Burger Bastion

Mailer, Buchfiihrer, der aus Notwehr einen Landfahrer entleibt

21 haben solle, ledig zu lassen. — 1625 (freytags nach Oculi) Mtirz 24.

HIbr. K. 325 Privatkorr. Or.

a) Ueinrich Mtltinger^ BUrgermeister^ and der Rat von Basel an Heil*

bronn: Ihr Burger Adam Peter, Buchdruckerf habe ihnen vorgetragen^ da$$

%hm der Heilbronner Buchfiihrer Bastian Matter von Augsburg Geld sehuldig

25 set. Der Heilbronner Bat mochte ihn wr Bezahlung anhalten oder
}
wenn

nicht gittlich Folge geschehe, dem bevollmdc/Uigien Baseler Boten fUrderlich

Becht gegen Bastian ergehen lassen. — 1 526 JDtzember 7. — Hlhr, IC 25fr

Schweiz Or. ~ Im Jahr 1535 war der Buchfiihrer Sebastian Muller im

Kankurs (Verzeichnis der Heilbronner Gerichtsprozessakten).

30 2787. Eberhard von Bbckingen an den Bat: Sein verstorbener

Vater Konrad von BocHngen habe eine Urkunde gehabt iiber die

jenseiis der Bnlche gdegene Weide und Allmend (almet), die er

allweg in Besitz gehabt und einige Jahre long urn einen Jahreszinn

an die Heilbronner Metzger Ghristojfel und Bulissheuser verltehrn

35 habe; dann set ihm das Gut eine Zeitlang miissig gelegen und da

seien die Bockinger Bauern mit ihrem Vieh darauf gefahren* Daravf



30 1525 M&rz 28.

1

hcfbe sein Voter den Bat gebeten, dies den Banern zu wehren, und

ihm seine Urkunde vorgelegt. Der Rat habe nun das Gut selbst zu

kaufen gewiinscht> aber
}
obtvohl von seinem Voter der alte Hans Erer,

Eberhard von Ffnsterloch und JRafan Eisenhut und vom Rat Peter

Feurer, Konrad-Markart und- der Kriech zum Abschluss des Kaufs 5

verordnet worden seien, sei dieser dock nicht zustandgehommeiu Sein

Vattr aber habe trotz vielfdltigen Mahnens seine Urkunde vom Rat

nicht wieder behommen, set dadurch in erne Krankheit gefallen und

(jestorben 1

) ; den Brief habe nun niemand tnehr geforderly denn sein

(Konrad*) Bruder*) habe mil anderen Sachen zu schaffen gehabt. 10

Jetzt aber brauche er (Eberhard) den Brief zur Erhdtung seines

mterlichen Erbes; denn die Bauern von Bochingen unterstunden

wok seiner Pfarrgerechtigkeit abzitbrechen. [Eingelegt 1525 Marz 28.]

SLA. Hlbr. I Bockingen. — Hinten: Inglegt dinntag nach Le tare 1525;

hat man koffbrief fnnden> das ein erbar radt aile Conrad von Beckingen 15

^cerechigkeit uber Beckingen koflt hat-

a) Burgermeister und Mat an den ehrbaren und fest en Eberhard von

Bockingen, nweiland ihren Batsfrewnd, jetzund zu, Wimpfen*: sein Schreibm,

als ob er ettcas Unfreundliches gegen Heilbronn vorzunehmen Willens set,

hStten sie erhalien; sie seien sich keiner Unfreundlichkeit gegen ihn bewusst. 20

1526 (dinataga nach Simonis nnd Judae) Okiober 31. — Ebd. Konz.

b) Der Bat gibt Hans Legher und Heinrich Winder sowie der Witwe

Eberhards von Bookingen den Bescheid, alle Lehensbriefe und Sieg el Eberhards

hinier den Mat zu legen; die Vogte*) sollten auf die Bockiwger Pfarre einen

Kaplan, der auch detn Bat geliebe, auf ein Jahr annehmm und es dem Bat 25

anzeigen; keiner solle langer ah von Jahr zu Jahr bestellt werden und nur

tnit Wissen des Rats; was Uber die Pension [des Kaplans] von den GefdUen

ubrig bleibe, solle der Fran, und den Kindern zukomtnen. — 1527 (dornatag

nach Margrethe) Juli 18. — Hlbr. Batsprot.

c) Der Bat bititt Ludwig von Frauenberg abermals, doss er des ver- 30

stwbenen Burgers Eberhard von Bockingen jungen Sohn^ den er auf dem

Michelsberg behaftet habe, freigebe. — 1530 (suntag nach Bant Eisbetben tag)

November 26* — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Konz.

*) Wohl 1464; denn damals wurde Eberhard von Bockingen belehnt

{II, -Nr. 1381).
2
) Konrads Bruder war wohl der Beutlinger Schulmeister Hans von

Bdckingen, dtssen Sohne Franz BSckinger in Lindau und Jaus Bockinger in

Balingen nach dem Tod des jUngeren Eberhard von Btickingen 1550 vergeblich

AnsprHche auf die BSckinger Mannlehen erhoben (St*A> Hlbr. I Bockingen),
fa

•) Leyher und Hunder warm Vogie von des verstorbenen Eberhard

minderjahrigem Sohn Eberhard von B8ckingen (II, Nr> 1381 b).



1525 Mara 28 — April 2. 31

2788. Haiiptmann und Rate dor bi'mdischen Siddie, jeizt zu

Vim, an Heilbronn. Bet den awgesckriebenen Hilfen an Volk und

Geld erscheine bei den Stadten vor alien anderen Bundesst&nden
merklicher Mangel und Ungehormm ; Heilbronn habe die 118'*/*

$ Gulden*) noch nicht entrichtet. Dies solle von Stund an uachgeholt

werden, die Ungehorsamen wilt'den doppelt gestraft. Obwohl die

Bundestenammlung alien moglichen Fleiss furgewendet habe, den

Attfruhr und Widerwillen zwuchen den Obrigkeiten und Untertanen

gutlich zu vertragen, so beharrten dock die Bauern auf ihrem

10 mutwilligen Filrnehmen ; deshalb erfordere die Notdurft Gehorsam

von den Stadten* — 1525 (aftermontags nach Letare) Mdrz 28.

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr, 88 Or.

2789. Hermann Heinz an den Rat — 1525 April 2.

St.A. Schwdbiscker Bund Hlbr. 88 Or.

15 Wisset, das mir unther meiner hern von Ulm fenlin ytzo in

der stat Ulm liegen; und ist ein frid angestelt gewesen bifi uff heut

dato dieses brives, den die bauren am ersten gebrochen baben; in

etliebe scblofi und kloster sind sie gevallen, haben sie geplundert

und erschlagen offen und fenster, haben doch nit geprant ; aber die

20 pundiscben reutter haben etlich dorffer plundert und verprent mit

sampt den fueftknecht, • sent bey sechshundert landsknechten er-

stochen uff den beutten worden, ist auch ain grosse anzale bauren

umbkomen. Mann sagt, das alle bauren zwischen Ulm und Nurn-

berg biB gen Tonawerd, das ganz Algaw bifi in land Franken uff

25 und wegen seien ; weifl niemant, wie es gan wird. Andere newe

zeittung waifi ich ytzo nit zu schreiben, dann es allenthalben mie und

arbait. Man sagt, auch die wirtenbergischen bauren seient uff und

wegig, liegen doch noch nit zu felt. Wisset auch, das wir an dero

stat, so von uns abzogen seien, andere knecht bestelt haben, und

30 haben unser anzal, wie wir denn zu haben schuldig seien. Solichs

alles hab ich euch gutter mainung als meinen gonstigen lieben hern

nit bergen wollen. Geben sontags. Judica anno etc. 25. Herman
Heintz.

*) Vgl.2776.



32 1525 April 3.

2790* Der Rat warnt die Gesellschaften. — 1525 April if.

K. 241 Deutschorden VIII F. 18, von NaUingers Hand. — Au»stn:

Nota uff montags nach Judica anno etc. 26 hat ain erber radt all stubengesellen

zueammen beruffen lassen und "men diefie nachgeschriben maynung sagen lassen

u ff alien stuben. 5.

Nota. Ain ersamen radt langt an, das sich ain emberimg

hie umb toq der pawrschaft on wissen, willen oder vergunstiguug

irer obera erhoben, wollen radtschlagen, villeicht etwas ungeborsams

und frevelichs wider ir pflicht furzunemen (gegen wera, waist ein

erber radt nit), alfibald uns alls ander leut beriiren mocht. Nun 10

ist es offen on alle mittel, wie ir selbs verstan mogt, wider die

gepot, aueh die pflicht, damit wir kayserlicher inaiestat, dem

loblichen bundt zu Schwaben, dem heiligen reich, fursten und

andern stenden verwandt sein, und, so vil ain erber radt anlangt,

so wurdt es auch hochgenanter kay. rat., dem bundt zu Schwaben, 15

fursten und dem reich zu ungnaden raichen. Damit wir dan mit

den selbigen, als ob wir wider pflicht handlen, nit geacht und

auch in ungnad fallen, so hat ein erber radt aus getrewer gutter

maynung uns zu euch abgefertigt mit bevelh euch als irer

underthon und mitburger zu warnen und uff freuntlichst fleyssigst 20

bitten und hayssen, das sich nyemans von hinnen zu solcher ver-

samlung thun, geen oder mit handlen helffen, damit wir oder die

unsern nit auch verdacht als ungehorsam und in gemelt ungnad

vallen mochten, und euch hierin enthalten, nit zu inn thun oder

geen, radtschlagen oder handeln helffen, sunder unsern flecken und 25

das unser trewlich, wie ein erber radt auch des emssigen furnemen,

helffen handthaben, beschutzen und beschirmen; das will ein erber

radt umb euch all und yeden in sunder freuntlich beschulden und

in guttem gedencken und nit vergessen; wollent auch sollichs von

ainem erbern radt getrewer freuntlicher maynung versten. [Aus- 30

(jestrichen :J Doch solt ain gros beschwerdt oder straff ervolgen,

als ongezweyfel gescheen wurdt, so mocht ir ain erbarn radt ver-

onkien 1

), warumb man euch nit gewart*) hett.

a) Schildcrung der ErHgnisse, beginncnd 1625 April 3. — St.A. Schwcib.

Bund Hlbr, 91, von NaUingers Hand, 35

i) = verungeheien, unbeJctimmert lassen.

a
) — gewami.
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Das') die getnain zu danck angenomen und also abgeschiden, aim erbera

radt vleyssig gedanckt; also hat der doctor") aio ermanung in der radtstuben

gethan, das sie furter zufriden sein sollten etc. Uff sollicha hat ein erber radt

die, so noch beym haufF glegen, abgeuiant laut der copey der abmaming, so

5 taiein ligt; ist aber kainer komen. Und hat ein erber radt uff dorstag 8
) nach

Judica anno etc. 25 nach mittag zu der preaenzs geschickt baidt burgermaister

and etlich der rSdt, an sie begert dem doctor sein gerechtigkait zn geben;

haben sie bewilligt, wollena gern thon, doch, ob sie der bischoff deflhalb blang,

wolt ain radt sie versprechen helffen etc.

10 2791, Jos Fritz erhalt 12 £ fur Zehrung, als er umbge-

schlagen hatt, als die gemein fur ratthufl ist zogen. — [IBM]
(montag post Judica) April 3.

m
•

Hlbr. Steuetstubenrechnung 1524—1525, S, Buch.

2792. Vorkehrungen wahrend des Bauernkriegs. — [Fruhe-

15 $tens April 3.J

St.A. Schwtibischer Bund Hlbr. 93 Notizen von Nallingers Hand.

Nota: die fremden neben der stat hinumb haissen ziehen;

item vor und nach mitternacht ainer des radts wachen ; item under

iedes tbor vier bestellen; item die frembden sollen am feyertag

20 und marckttag die wer underm thor lassen; item erfarang haben,

wer der sey, der gesagt, man wo lie ainem noch uber sechs jar

daran dencken.

2793. Der Eat fordert die Seinigen von den Bauern ob. —
1525 April 4.

25 SUA. Schw&bischer Bund Hlbr. 91 Kong.

Wir burgermaister und radt der stat zu Heylpron fuegen alien

and yeden von unsern burgern, burgerssonen und verwanten, die

sich zu der versamblung der pauwern umb uns gethan, zu wissen,

nachdem und difi furnemmen ir pflicbt nach ungehorsam und, das

J

) Hierunter ist wohl die „Meinungu des. vorigen Schri/tstUcks zu ver-

stefim,

*) Lachtnann, dessen bes&nftigende Rede auf den 3. April fallen muss.

*) 6. April 1525.

Wfirtt. GescMchtsqaellen XX. 8
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ir inen in solehem inn farnemen behoiffen sein wolt, uns nit zu

gedulden, demnach manen wir euch hiemit in crafft dis brieffs bey

euwern glupten und aiden, damit ir uns verwandt, nnd vermeydung

unser schwere straff, das ir euch zu stundt angesichts dis brieffs

von inen thon nnd herein gen Heylpron nnd anheimseh fuegen, »

euch in solehem, wie wir uns versehen, gehorsam beweyflen, euwer

glupt und aidt nit vergessen, solt ir umb difi euwer geubt handlung

bis uff heut datho begnadet sein- Geben under unser stat uffge-

drucktem secret insigell, doch uns, der stadt und nachkomen on

schaden, am dinstag nach Judica anno etc. 25. io

a) Der Bat an Jakob Borbach und dessen Anhang. ~ GUiches Datum,
— Hlbr. K. 241 Deutschwden F 11 Kopie (in der EinUitung zu einem Zeugen-

verhor von 1533).

An Jacoben Rorbach von Bechingen und sein anhang. Wir burgermeister

und rath der fltadt zu Haylpronn fuegen dir, Jacob Rorbach, sampt deim anhang 15

zu vernemen, nachdem wir die unsern hiemit anheimseh zu ziehen von euch

abmaoen, das dn und sie, die unsern, dise und andere die unsern unbelaydigt

und unbeschedigt lassent Das wollen wir uns von dir und deim anhang zu

geschehen versehen. Datum dinstags nach Judica anno etc 25.

b) Jakob Borbach an den Bat — Ohne Datum, — St.A, Schwab. 20

Bund Hlbr. 92 Or. (eigtnhdndig).

Dem ersamen und weyssenn bfirgermaister, radt der stadt Heylpronn.

Gunstigenn weyssen lieben hern, mein untherthenniger dinst zu aller zeyt.

Ich mit sampt meinem hauffen seyne nit des sins, di6 (!) euer zu unS zu

zwingen oder dringen, alleyn, die sich zu un6 aufi aigner gewalt uad freyen 25

willen thon verpflichten, die selbigen nemen wir an alB christlich hxuder; auch

bin ich nie des sins gewgsen euch ein schaden zu thon nach (!) an leyb noch

am gfit; drumb keren euch nit an ein igkiich geechwetz und fligende geist,

Jacob Rorbach, euer nnthertheniger diener.

2794, Ariikel der Heilbronner Gemeinde. — [Dem Rat iiber- 80

geben 1525 April 4*]

StA. SchwSbischer Bund Blbr. 91; die ersten 4 Artikd sind von [dem

Prokurator Bans Berlin geschrieben, das Folgende vom Stadtschreiber NaUinger.

r

Der erst artickel ist: das sie wollen aynem ersamen [rat]

zevor vermoge irer aydes pflicbten getreu, holdt und geborflam seyn 35

nnd ir stadt belffen handthaben rethen, als ferr ir leyp und gutt

rayebt. Der ander artickel ist: wo aber die bauwern aynes cristen-

lichen erbarn furnemens weren, das sie alsdan in solehem inen
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kayns wegs widerwertig sein wollen. Der drith artickel ist : doch

wo die bauwern den burgermaistern nnd aynem erbern radt, audi

gemayner stadt Haylprun schaden zu fugen, so wolten sie darwider

ir leyp, leben und gut setzen und • diefier stadt sorgen helflen

j» behalten. Der vierth artickel ist: das ain gemayn wollen, wo es

darzn komen wnrde, das man fremdt volek in diefle stadt legen

wolte, desbalben soil sie ain erbar radt hit uberlegen lafien, dan

so vil man ir meehtig seyn mocht; das soil alwegen geschehen mit

der gemayn wiefien und willen. Der funfft artickel ; ist der gemain

10 will und genzlich maynung, das sie sich in der bauwern sachen

kains wegs wollen scblagen noch sicb benemmen, wo sie
J

) iemants,

es were der gaistlichen person (comethur, monichen, pfafien, nonnen),

infallen oder wo die pauern obgemelten personen etwas zufagen,

nemen oder scbaden thon wolten, wo dan dieselbigen gaistlichen

15 person nit in burgerlichen beschwerden ligen, sich derselbigen zu

beladen nit wollen annemen. Der sechst artickell: wollen sie haben,

wo iemants der gaistlichaitten ietzt der schweren leuffen [halberj

wolten in burgerrecht komen, das soil beschehen mit aines erbern

radts und der gemein wissen nnd willen, damit auch ain solliche

21.1 person mit beschwerdt inkom. Der sibendt artickell ist: das sie

wollen, wan ainem erbern radt brieff, so ainer gemain zugeboren,

znkomen sollen, inen alwegen unverporgen bleyben sonder geoffen-

bart und uberantwurt werden. Zu beschlufl wollen sie, das ain

erbarer radt, das wollen aucb sie, sollen zusamen globen und

25 scbwera.
>

a) Beschiusa des Eats, wie auf die Artikel der Gemeinde eu antwortm

net. — EbcL,

Primus articulus: ist anzunemen. Secundus articulus: so ist ain erber

radt bifiher nit dermassen gespurt wordea oder des gemots gewest, wider

30 iemants noch auch die pauwern, so nit unpillicha oder unfuog furgenomen,

gehandelt oder noch zu handeln willens; defihalben den artikeil zu setzen nit

von notten: wo aber die pauwern unfuglichs furneraen oder aim erbern radt

gebot von kay." mt. oder dem lobliehen bundt zukeme, wider sie zu handeln,

versech sich ain erber radt, sie *) als ir verpflicht burger wurden inen in sollichem

35 aneh gehorsam sein, wie biliich. Tercius articulus :'
ist anzunemen, Quartue

arttcttlus: ao wissen sie, das difie stat Heylpron ain stat des heilligen reychs,

m kay- rat. und dem lobliehen bundt globt und geschworen, brieff und sigel

geben, gehorsam zu aein, ofnung zu geben, enthalten, auJB and einzulaflen zu

ir nottarft nnd gefallen, wie sie dan wissen bifiher auch beschehen, daa,

*) Die Bauern.

*) Die Getneinde.
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wiewoll wir mit unserra gnedigsten hem dem hera pfalzgraven in aiming

gewest, gegen trnd wider sein f. g. dermassen mussen gestatten ; darumben,

wo wir von denselbigen unsern obern, wie gemelt, einzulaBen ervordert wurden,

haben sie selbs abzunemen, als die nnderthon gehorsam sein musten, uns des

nit waigern oder entschlagen mochten; aber ain erbar radt fur sich selbs wer 5-

des wyllens nit, sie oder uns mit volck, des wir nit mechtig wern, zu uber^

legen. Quintus articulus; respondendum, daa man nit sonderlicher gaiatlichait

hie hette, dan comether, unser liben frauen closter, sanct Clara closter und die

priesterschaft ; nun ist die warhait, daa der teutschs orden mit hohen kay. and

konigHchen frayhaitten begabt, darzu so ist das haufi hie im bundt und ain 10
sonder glidt des bundts, zu dem wir dan globt und geschworn haben, inen

trewHch beystandt und hilff zu thon, sie nit uber ir freyhait mit beth oder

oder steuwern zn beschwera oder besehadigen zu lassen, aonder, wie oblaut,

inen trew hilff und beystandt zu thon, wie sie dan dergleichen gegen uns auch

schuldig und verpflicht sein; darumben wo inen ingriff oder besehedigung be- 1&
schehen wolt, wern wir im zu helffen laut der aynung 6chuldig, darzu sie ain

erbern radt auch billig gehorsam wern; die andern, als uneer frauen closter,

sant Clara, die priesterschaft, die sein in onserm schutz und sohirm, deshalben

wir sie zu beschirmen and ir uns in demselben bebulfig zu sein schuldig laut

des artickels, daruff man sonderlich globt und schwerdt; und wiewol sie auch 20

mit kay. freyheitten versehen, defihalben uns beth und steur uff sie zu scblagen

beschwerlich, aber dannoch ist ain erber radt des gemuts, bey kay. mt. mit

hochstem vleys zu arbeitten, der hoffnung bey kay. int. zu erlangen, das es

uns onbesehwerdt zugelafien werden solle. Ad sextum articulum: verseeh sich

ain erber radt nit, das der gaistlichaitten uber ir freyhait sich in burgerrecht 25

geben wurden; wo es aber ietzs oder za zeytten bescheen, wurdt sich ain erber

radt darinnen aller gepur halten nach kay. ordnung und geraainem nutz

difier atat onschediich beweyfien. Ad septimum articulum: last in ain erber

radt sagen, das es nach kay. ordnung biBher also bracht, das, wan briff an-

komen, die an ain geraain gelauttet, dem radt uberantwurt und von aim radt 30
alfidan furter der gemain furgehalten worden; demselben wurde ain erber radt

auch furter kay. ordnung nachkomen, wo tfermaflen brieff ankomen, in behendigt

werden, alBdan dieselben, so sie an ain gemain lautten, inen unverhalten nit

lassen. Ad octavum articulum: der ist nit von notten zu setzen gewest; ,dan

ie und alweg ain erber radt wie dan heuttigs tags zu der gemain insonderhait 85-

globt und geschworn gewest und noch ist, sie als ir underthon zu beschutzen,

schirmen und befriden, das dan ain erber radt onetrefflich biBher fortreglich

und onnachteillig gehalten und bewifien.

Nota: wa die verordneten sie
1

) nit mit der antwort gestillen mochten,

alsdan neme ain erber radt bedacht bis morgen. HieB sie zu ainer stundt 40

wider alle uff ieds stuben komen and verordnet etlich radts person en, die zu

in giengen, sollchs eins erbarn radte erber maynung furhielten und erzelten,

alBdan sie uff ir gelubt und aidt ermante; wurdt man gewar und erfarn

werden, wer die gehorsamen und ungehorsamen, onzweyffell, der gehorsamen-

wnrde die menig*) und der ungehorsameo der wenigs thai!. Nota: reihtbot 46*

*) Die Gemeinde.

*) Die Menge^ der grdesert Teih
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far kay. mt., des heilligen reychs regiment, den loblichen bundt, dem wir und

sie verwandt etc* Nota gen Efilingen haimlich schicken umb am botschafft

vom regiment werben, die an kayBers stat erschine, sie a
) ennant etc. Nota

die von Wimpfen zu ersachen, das sie ain botschaft schicken in maBen, als ob

5 sie nit danimben ersucht wern, die sich aifidan erzeigten, als ob in 2
) der

irtang 3
) nit Ueb, wern dan ir maynung die sachen hinzuiegeo-

279o* Der Rat an Kurfilrst Ludwig von der Pfalz.

—

1525 April 4.

St.A. Schicdbischer Bund Hlbr. 91 Kongept.

10 — ,— Als euer ehurfurstlich gnaden gnedigst wissen tregt,

was ungehorsam und handlung sich under der pawersohaft im ober-

landt erhept, dasselbig numer umb uns in die pauwerschaft gewurzt

and aach emporung bey in erhept, das sich ain hawff zusamen

gethon und, in was dorffer sie Ziehen, manen sie rait in zu Ziehen,

15 den andern schicken sie botten und briff zu, also das sie sich teg-

Hchs stereken; was sie dan in maynung furzunemen sein, ist uns

noch verborgen, haben aber gesterigs tags sich uber den Necker

gegen Kreichgew gewendt, villeycht under denselben pawerschafften

aueh wegung bringen wurdt — — Datum dinstags nach Judica

20 anno etc. 25.

a) Antwort des Kurfursten — 1525 April 5. — Ebd* Or,

— ~ Han solich der bauwern furnemen nit gern gebort; woifeen selbs

gern helffen, wie den dingen zu begegnen were, als wir dan on das zu tbun

fur uns forhaben* Darumb so wollent by each selbst mit schicklichkeit in

25 sachen einsehens tbnn und by den euwern verfugen, eie in fridlicher ainigkeit

pleiben; solt daruber euch dan ichts beswerlichs von yemaats etw as begegnen,

wollen wir, aovil megiich, rait each den dingen gnedigs einsehens than lassen*

— — Datum Haidelberg mitwochs nach Judica anno etc. 25.

27969 Der Eat macht der wUrttembergiscken Regierung Mit~

30 teilung uber die Empdriing der Bauersehafi urn Heilbronn [grbssten-

teils worilich wie in Nt\ 2795], Gestern h&tten sich die Bauern

uber den Neckar gen Grossgartach getan und wollten, wie der Rot

*) Die Gemtinde*
?
) Ihnen,

*) = Die Irrung,
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eben vernehme, Nordheim zuziehen. — 1525 (dinstags nach Judiea)

April 4.

SUA. Schwtibischer Bund Elbr. 91 Kone.

2797, Verhandlung wegen des Abts von Schontal, — 1525

April 4. 5.

St.A. Schwflbischer Bund Hlbr. 91 Or.

Auf heut dinstag nach Judiea ist abt von Schontals botsehaft

erschinen, angezaigt, als er, ain mitburger, wel auch fur was 1
) am

mitburger all burgerlich beschwerd tragen, begert an ain radt zn

wissen, ob man in aueb beschutzen und beschirmen wolt, damit xo

hn nit ingriff gesehech; dan er vernem, das es bey der gemain

des fumemen wer.

Hat ain rath den seinen die antwort geben, man wolle in

sovill moglich beschirmen, das ira nit schadt widerfar.

2798, Konrad Ever 2
) an Oregorius von Nallingen. — [1525, 15

vielleicht April 4].

St. A. Schw&bischer Bund Hlbr. 91 Or. — Hinten: Statschreyber.

Item: sey !!

) aueh under anderm ermane, datf ein erber ratt

noeh beyS her von der gnaden Gottes erberlieh, wole und recht

gehandelt, dafi gemainem nutz und in alien zu er und gut erschossen, 20

anch durch ire truw arbet bey kay. mayestat, dem bundt und an-

dern freyet und forth ell gemeiner stat trostlich erlangt und zu wegen

bracht; so sey aueh eyns erbern ratz begern, an sey 4
) beschehen,

andersch nit gewessen, dan dafi sich em und pflicht halbe geburt;

darumb hoff ein erber rat noch, sey werden sieh alfi erber ludt 25

ire pflicht nach gehorschemlich erzeygen, und sey ein erber rat

uber dafi selbig wytter nit trengen etc. Item so man defi schirras

und fryet der geatlichen halbe anregt, so wollendt das barfusser

kloster auch mit anzeygen. Datum illens.

i) Wohl = fUrbass.

*) Aus der Handschrift ersichtlich ; Ever und Hans Digel waren
wahrend des Bauernkriegs die im Ami befindUchen Burgermeister, doch war
Erer (angeblich durch Giehtleiden) verhmdert, sein Amt auszuiiben.

*f Ste (die Gemeinde).

*) Die Gemeinde.
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+

a) Konrad AVer an Gregorim [von Nallingm}. — [15S5
7
wahrscheinlich

Hxvas spdter] 1

).

m.A. Schwdbischer Bund Hlbrt 9i Or,

* Liber Jore. Bedenek in euerm gehem geschriben *), dafl der ratt die

5 schultt uff sich eelbB nit trecht sunder, waft sey genott von den irn 8
), anzeygt;

r

dan wue man doben echt, dafi die ungehoracheme einlem*) einB rattz wer uad

nit durcb die irn zu thell genout 5
), wue efi zu der strauff, aLB ich besorg,

kem, moch efi den reth era, leybe und lebeu berun*) werden, dafi dan hoch

beschwerlicb ; bendencken (!) picb silbfi auch. Ich wollt mich auch nit
v

gantz

10 mercken lausaen, daB sey 7
) gar von unfi wern; urschach, wie wyr hut darvon

geret haben.

2799. Hans Bott an den Eat. — [1525 April 4. oder 5.]

St.A. SchwUbischer Bund Hlbr. 88 Or.

Ich las eueh wiessen und zukomen, wie es zu Ulm ste

15 und mit den buer zu Lyphen und zu Elhingen in dem eloster. Ich

las euer weyfiheyt wiessen, wie es stett mit den buer in dem All-

gau; da synt die uberlendist stett zu Ulm «und handelnmitt dem
bundt und sie menett, so wb'rtt es gutt werden-, und ich verste,

wan es nitt vertragen werd, so werd es «ein busser*) krieg dar aufi

20 werden mitt den buer und mitt den stetten und mitt ander lutten;

und der hauptman von Norlingen hat mir gesagt, es ste ubel zu

Norlingen, und, lieben heren, hapt gutt sorg uff euer statt und,

iieben heren, ich ban in eyner eyll mussen schryben, des statt-

schryber 9
) son mussen bietten, das er mir hart geholffen, der

25 sehrypt euer weyfiheyt, wie es ergangen ist zu Uira. — — Hans

Rott, euer rattsfrund. Uff 5 tussent fintt ligen zu Lypheim der

*) Das Schreiben konnte allerdings auch auf die Zeit nach der An- •

tcesenheit der Bauern, als sich der Bat beim Bund enischuldigte (vgl. Nr. 2852),

hezogen werden.

*) Wohl an den Bund.

*) Von der Gemeinde.

*) Allein.

s
) Gendtigt.

"•) Wohl = berQhreni
T
) Die Gemeinde.

•) Bdser.

•) Aitinger.

\ -r^
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buer and uff 3 tussent erstochen und ertruncken in der Thonnen

und ist geschehen an dinstag 1

) nacht for balmtag.

a) Desgleichen. — 1525 April 5. — Ebd. Or.

— — Fueg e. fursichtikait fur newe zeittting gutter getreuwer maiming

zu versteen, das mit verleihung gottlieher gnaden dem krieg der boden auB 5

sey; dann das buntscb kriegs volk hatt uff den gesterigen tag zwen der paurn

hauffen dennaBen and also erstocken (!) und ertrenckt, das sie sich in unaer

art*) all in gemainer stend des bunds gnad uud ongnad ergeben, und seind in

dem ainen hauffen zu Nau in dem dprff (zwo meill von Ulm) zwayhundert

paurn durcb anderhalb hundert raifliger erstochen worden und bundert fengkllch 10

angenomen und under dem andern hauffen zn Leipbain (auch zwo meill von

Ulm) haben sich dreutausent paurn heraufi auB dem etattlin getbon und haben

mitt den raisigen treffen wdllen und haben also getroffen, das zway tausent

paurn erstocken und funffzehenhnndert sich Belbs in der Tbunau ertrenckt, die

andern auch all gefenclich angenomen 3
) und der pauern zwen prediger 4

), die 15

am anfang sein difler aufrur, auch gleich woll angenomen. Datum raptini

mittwoch nach Judica anno 25. E, fursichtikait williger diener Hanns Rott

2800* Johann Lachmanm erste ErmaJinung an die Bamr-

sckaft — Heilbronn, 1525 April 5.

*

Ber OriginaldrucTc (erhalten in der Kgh Bibliotheh. irn Haag und in der 20

FUrst Georgs-Bibliotkek in Dessau) „Drey Christlihe ermanung an die baiiwer-

schafft, die zwu, ehe sie vor WeynBperg gezogen, von irem fiirnemmen abzS-

Btehen> Die dritt, nach der grewsenlichen ihatte zu Weyneperg verloffen zu-

geschickt von Johan Lachamon predicanten zfi Haylpron. Gedriickt zu Speyer

durch Jacoben Fabri u tourde neu herausgegebm und erldutert vo7i G> Bossert 25

(Mugschriften aus den ersten Jahren der Beformation, 2. Bd.
}

4, Heft, S, 415 ff.) f

Leipzig 1908. — Die Schreibweise ist hier etwas abgeandert worden nach dm
sonst fUr das Urkundenbuch befolgten GrundsStzen. — VgL Mr. 2815 und 2869,

An 5
) die erbern Heilpronner, Fleiner, Beckingera, Neckar-

gartacher, Franckenbacber, alien andern versamelten, meynen ge~ 30

liepten bruder in Christo, unserra herrn.

x

) 4. April.

*) In det* Ultner Gegend.
ii

*) Tiber die verschiedenen Angaben der Verluste der Bauem vgl. C. F. Stdlin,

Wirtemb. GeschichU IV, 8. 278.

*) Hans Jakob Wehe und der Gunzburger Pfarrer.
b
) Diese Adresse sieht nichi im Druck

y
aber in Lachmanns eigenh&ndtger,

sonst vom Druck nur in eingelnen Worten abioeichender Aufzeichnung der

ersten Ermahnung (SLA. Schw&b. Bund Hlbr. 91).
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Gnad und fried von got dem vatter und unnfierm herren Jhes.u

Christo wiinsch ich, Johan Lachamann, burger und prediger zu

Heylpron, eueh alien christlichen briidern mit gehorsamen willigen

diensten allzeyt bevor. Alier liebsten briider, des micb bewegt zu

5 each schreyben, do ich persdnlich vil lieber bey euch, wo der zu-

gang mich zu h6ren, sein wolt, ist hertzlieh briiderlich lieb, die

ich schuldig bin bey unser seel seligkeit mitzetheylen, den irrigen

auf den weg Christi unsers seligmachers zu weysen. So ist ge~

wifllich euwer ftimemmen (wie ieh h6re) nichts aufi dera wort gottes,

10 durch des wir all selig miissen werden, noch mynder ewer hand-

Jung aufi dem glauben fliessen, on den wir got nit gefellig sein

m6gen. Ein yeder christglaiibiger sol seyner dberkeit geborsame

leysten, ob sie schon tyrannisch und heydenisch were, dero Cristus

miser erldser underthenig gewesen, uns gepotten, dero nit wider-

15 streben. Nichts ist, es ist aufi got ; volgt daraufi, das tyrannisch

oberkeit (so sie ye also weren) aufi dem willen gottes ist, dero wir

frevelicb anfi unserm gewalt nit widerstreben sollen. Danii, wo
got wolt, so geb er uns ein miltern magistrat, und wir teglich

spreehen : dein will geschehe im hymmel und als uff erden, do wir

20 all unser sach in gdttlichen willen setzen. Darumb eynem glaubigen

menschen nichts gebiirt gewaltigklich aufi eygem fiirnemmen wider

die 6berckeit schaffen, alleyn durch hertzlichs andeehtiges schreyen

zn got dem almechtigen unfier schwere burden (wo sie weren) an-

sehen mit den augen seiner barmhertzigkeit. So wil er uns alles

26 geben, was wir in bitten. Auch sein unser burden hie umb in

diser gegnet *) vil anderst gestalt dann der armen lent im oberlandt.

Bin ich on zweyfel und trdstlicher zuversicht, was die armen im

oberlandt erlangen, werd uns von unfier herschafft on alle schwerdt

schlege hertzigklich, giinstig und willig raittgetheylt. Defihalb mein

30 underthenig fleyssig und aller hdebste bit umb des leyden Christi

nnsers erlosers willen, ir wdlt ermessen ewer seel seligkeit, die

onsterblich ist. Siichent die eer des heyligen evangelions, des

yetzund (gott sey lob) auflgangen ist. Seydt nicht ursach, das gott

der almechtig es uns wider nemme und den hunger des heiligen

35 worts uber uns schtieke. Dann das evangelion erfordert frieden,

eynigkeit gegen seinem nachsten, auch gegen den feynden und

*) ffber die bSuerlichen VerhdUnisse der Gegend s. Th. Knapp, Gesammelle

Beitrdge zar RechU- und Wirtschafisgesckichte vornehmlich des deulscJien

Bauernstands (Tubingen 1903), bes. S. 190 ff.
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tyrannen. Das evangelion gibt, es nympt nit, es macht gehorsame

auch in schweren widerwertigen burden, die sie fur leicbt acht,

wiirfft diesse sorg und burden auf Christum, der sie erleychtert

imd 8iifi macbt, der an in glanbt. Das evangelion gibt guts umb

b6fi, emp6rt sieh nitt. M6gt ir ermessen, aller liebsten briider, ob 5

ewer furnemen frueht sey des glaiibens. So ein yeder gutter bawm
an den friichten erkent wiirdt, kan und mag solche empSrung und

eygener fiirgenommener gewalt keyn frueht des glaiibens seyu.

1st abermals mein hertzlichs briiderlichs erraanen, ir w61t die eer

gottes s'uehen, got fur aiigen halten, inen fdrchten, als eynem 10

christlichen kindt gebiirt gegen seinem vatter. Handelt nichts fre-.

venlichs, befelcht ewere anligen, sorg, burden gott ewrem sch<5pfer,

lugt ewer arbeit, wie er uns gebotten hatt zu arbeytten, damit wir

nit weychen aufl den fufistapfen seyns g6ttlicben worts. Er wiirdt

warlich unser getrewer hertzlieher vatter und fiirmiinder seyn. Es 15-

ist ein kurtze zergengliche zeyt hie, lassent sie uns nicht verzeren

in unglaiiben, zanck, ufflaiiff, empSrung, unfried, todtseblag, neydt,

hafi, zorn, geyttigkeit J

), frembde gutter begeren, des alles frueht

und werck seyn eiues gottlosen unglaubigen hertzeus. Lassent uds

christen sein, sein heyligen namen erlich (von dem wir also genent 20

werden) tragen, der ein nam ist des frieds, der eynigkeit, der

wiirdt von im selbs on schwert schleg die hertzen der dberekeit

erweychen, damit aufi gdtlicher genad die burden erleychtert werden,

defl wir ehe durch unser hertzlichs schreyen zu gott dann durch

eygen gewalt und frevel erlangen mdgefi. Das verleyh uns der 25

almeehtig, ewig, barmhertzig, gunstig gott, der uns all erscbaffen

hatt! Verleyhe uns armen menschen den innerlichen und eusser-

liehen frieden! Amen. Ir aller liebsten briidere, solich meyn christ-

liche ermanung wolt ir im besten vernemen. Dann eucb vor schaden

(seel, leyb, eer, gut betreffen) zu warnen wer ieh allzeyt geneygt 30

und willig bereyt. Der fried gottes vatters sey mit euch. Geben

aufi Heylpron am mittwoch vor dem palmtag anno etc. XXV.

2801* Johann Lachnann an den Mat — [1525 April 5

(oder gleich darauf).]

St.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 91 Or, (verfiffentlicht mit anderen ne-u ge- 3»

fundenen Bricfen Lachmanns von Gust. Bossert in den Wilrtt. Jahrb, 1908 I,

l

) G-ier, Hab&ucht, Geiz (Fischer, Schwab. WMerbuch).
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Den ernfesten, fursichtigen, ersamen, weysen herrn burger-

meyster unn radt disser loblichen reyehstatt Heylpronn, meynen

groflgunstigen lieben herrn. Der trid Gottes mit uns alien. Fur-

sichtig, ersam, weyfi berrn, meyn sentbrief l

) ist uberantwort worden

5 zu Erlebach, do der hauf gemustert unn im abzihen gewest; hat

der hauptmann von Zymern a
), der meyn kundschaft gehept, wie

er selbs verieben, verheyssen, er dorf itzund kein gespreeh balten r

aber heynaebt wol er den brief vor menglich lesen lassen. Sollen

ir sein bei 11 bundert. 1st mein trewlich warnung (als vil ich

lo vermerck), das ir fremd lewt nit lassent uf die thurn, wider weyh-

noeh kindt, das den buehsen kein sehad geschehe unn die letz,

wo man sturm schlegt, wol unn ernstlicb versehen, die thor wot

verhut, nemlich am wocben marck, da mit die bawern mit list

hireyn faren unn anderst understeen under den thoren zu nachteyl

15 der stat zu ban del n. Hab ich trewer meynung e. w. nit wollen

bergen, sich wissen darnaeh zu richten ; dan e. w. unn gemeyn stat

vor schaden zu warn en wer ich als eyn gehorsamer alzeyt geneygt*

Mit vil guter nacht e. w. Jobann Lachamonn, mitburger unn pre-

diger. Sehuck e. w. die copey a
), da mit ein erbar radt vernem,

2D was ich gesehriben hab.

a) Lachmann an die Burgermeister. — Ohne Datum.

SLA. Schwdbischer Bund RTbr. 91 Or.

— — Ich sehuck e. w. zuhe diseen brieff; welt io meyn gunstigen

junkherrn Conradt Eyrern lesen lassen mit der copey, die ich den bawern

zugesehriben hab*). Was dan e. w. mich heyst unn ich Got zu eer, alien

chrisfcglaubigen zur aelickeyt thon kau, wil ich nit sparen leyb, eer oder gutt.

— — Wer zu disser each tauglich ist, wel e. w. bedencken.

2SO 2. Dei- Eat an Ulrich Arzt: das Schreiben von Haupt-

mann und Eaten der Stddte 5
) set befremdlich, da Beilbronn die

30 118 *
fa Gulden bezahlt habe; es werde auch das jetzt auferlegte

l
) Lachmanns 1. Ermahnung an die Bauern vom 5. April (Nr. 2800).

*) Enderlin Remy von DUrrenzimmem.
8
) Von Lachmanns 1. Ermahnung (Nr- 2600 ; vgl. doii, Anmerkung 1).

*) G. Bossert (Wurti. Jahrb. 1908, I, S. 56—57) nimmt an, doss es

sich urn Lachmanns sweite Ermahnung an die Bauern vom 13. April (Nr. 2815)

handelt, und setzt daher Lachmanns Brief auf 13. oder 14. April an ; es hann
sich aher geradesogut noeh urn die erste Ermahnung handtln.

s
) Nr, 3788.



44 1525 April 6.

Dritteil der Bundeshilfe 1
), wenn es ihm nicht aus nachfolgenden

Ursachen erlassen iverden mochte, auf die Zeit erhgen, wiewoll bey

ons aueh beschwerlich emporung und samlung under der pauer-"

schaft ereigen, das wir des fur una selbs notturftig; wollen aueh

e. f. mit vleys gepetten haben unser derzeyt rait anschlagen zu 5

verschonen helffen, angesehen das beschwerden umb uns, wie ab-

laut, auch sein. 1525 (dorstags nach Judtca) April 6.

SLA. SchtoSbischer Bund Hlbr. 88 KoneepL

. a) Antwwt Arzts: es set sein Eat und GutbedUnken
y

das ir oa ferrer

einred den bernrten au0gescfariben dritteil an gelt berait machen und gar kain 10

hind 2
) haben daryn thnn wollen, wie ir dan in craft der aynung Bchuldig

flind. ~ Ulm (am hailigen palraaubent) April 8* — Ebd.

2803* Pfalzgraf Ludwig, KurfUrd ete*} an den Bund.

Der Deutschmeister 3
) von Heilbronn habe ihm eroffnet, dass am ver-

gangenen Sonntag 4
) im Dorf Flein nahe bei Heilbronn sich700 Bauern 15

versammelt halten und am Dimstag zu Grossgartach eingefallen seien,

dessen Einwohner sie zu ihrem Bundnis und aller dinge frei zu sein

und zu machen Mitten dringen wollen. — — ffeiddberg, 1525 April 6.

Willi, Vogt, Korrespondenz des schivdb. Bundeshauptmanns Ulrich Arzt
t

S. 137 (nach Or.). 20

a) Kurfurst Ludurig, an die witrttembergische Megiermg, — — Auf die

Anlangung, dass sich die Bauern urn Heilbronn, Gartach und andere Orte

auch haufen, habe er alsbald seinen Marschall [von EabernJ tnit etwa

100 Meisigen auf das Kraichgau geordnet, urn mit anderen solche Bauern ab-

weisen zu helfen. — Heidelberg 1525 (frittags na^h Judica) April 7. — Karl 25

Hartfelder, Akten but Geschichte des Bauernkriegs in Zeitsehrift fur Geschichte

des Oberrlmns 39, S. 385.

#804. Konrad von Bod<enstein, Arntmann zum Scheuerberg,

an Burgermeister Balthasar Goldschmied. Die Burger von Sulm

hdtten, wie sie ihm anzeigten, heate vom Heilbronner Pulvermacher 30

fitr 2 Gulden Pulver hegehrt} aber die Antwort erhalten } er dUrfe

nicmand Pulver folgen lassen ohne Wissen und Widen eines Burger-

*) Vgl Nr. 2780b.
2
) s=: hinten im Sinne von Verzoge>rung*

8
) Sollte toohl heissen: Deutschordenskommentar,

4
) *> April *



1525 April 9 — April 11. 45

masters; darauf hdtten sie sich an Goldschmied gewendet, der ihnen

yeantwortet, wenn sie das Puloer nicht anders als zu der Stadt Sulm

Bettung, auch nicht zu Nachteil des Deutschmeisters brauchten, wolle

er es ihnen nicht abschlagen. Er (der Amtmann) bedanke sich

5 hochlich bei Goldschmied, dass er es ihnen gegen den Ueutschtneister

nicht ha be verwilligen wollen, und bitte, ihnen fur 3 Gulden Pulver

gegen sofortige Bezahlung zu geben. — 1525 (uff den palmtag) April 9.

St.A. Schtcdbischer Bund Etttr, 91 Or.

280S. Der Bat an Dietrich von Gemmingen zu Guttenberg,

10 — 1525 April 11.

Hlbr. K. 59 BUrgei- 30 Konz,

Euwer schreyben, wie euch euwers alten kellers Jorg

Bartenbachs sonen und dochtermenner clagsweyfl furbracht, wie da»

alle ligen dt gutter gen ants Jorg Bartenbachs, so er zu Bonfeldt habe r

15 nnser burgerlicher beschwerdt eigen, das in beschwerlich und un-

leydlich, mit bit berurt gutter der beth und nachsteuer halben un-

angezogen lassen etc., haben wir alles inhalts nach der leug horn

lefien. Geben euch doruff zu vernemen, das Jorig Bartenbach nocb

zu zeit unser burger nit ist, deflhalben weder gutter noch nichts in

20 burgerlich beschwerdt bey uns ligen bat; wo er aber unser burger

werden will, als unser (ausgestrichen : rechner) steuwerhern nit lafien

werden furderlich des von im ain wissen zu haben, mufi er alles,

das sein ist, so er hie bey uns oder auderflwo ligen hat, nichta

auflgenoraen, als lieb es im ist, in burgerlich beschwerdt legen,

25 darvon wie ander burger thon. — — Datum dinstags post Pal-

marum anno etc. 25.

2806, Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc., an dm Bund: des

Bunds und der wurttembergischen Regentschaft Bitte urn Beisige

gegen die bei Heilbronn und Brackenheim aufgestandenen Bauern

30 kbnne er trotz seines guten Willens nicht erfallen; jedoch habe er

alsbald seinen Marschall mit Beisigen auf den Kraichgau geschickU

Heidelberg, 1525 April 11.

Wilh. Vogt, Korrtspondenz Ulrich Arete, S. 148 (nach Or.).
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2807. [Der Prokurator] Ham Berlin an den Biirgermeister

Balihasar Steinmetz. — [1525, etwa April 11.J

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 91 Or.

Lieber biirgermaister. Schuldiger maynung thun ieh euch zu

wiefien, das mein g. h. von Helffenstein sieh samt Diethern von Weyler 5

bewerben wider die bauwern zu handeln,
v

in maynung vor Oringen

zu ziehen ; daselbs liegen Jacob Rorbach und seyn hauff ; und rey th

mein g. her izt von Weynsperg hinaufi ins thai die bauwern l

) uff-

zuiuanen und zu mustern uod, als ich verruerck, vermeynen sey,

g. h., euch, meyne hern, auch umb hilff, biixen und anders zu 10

bitten; hab ich euch nit wollen verhaltcn, euch daruach haben zu

richten. Geben im feldt. Hans Berlin.

2808. Der Rat an die Gesellschafieri. — [1525 April 12.

J

SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 91 Konzept.

Ain ersamer radt hat die artickell, ime von euch verruckter 15

y.eyt uberantwortet, gehort leften und under denselben ainen und

nemlich den, als ir begetf zu handeln, ' das die gaistlichaitten mit

irn guttern in burgerlich beschwerden inkomen, fur handt genomen,

denselben erwegen, betracht und beschiossen, bey den gaistlichen

uff euwer beger, wiewoll sie vertreg, kayserlieh und koniglich frey- 20

haitten haben, dermafl zu handlen und sonderlich bey unser frawen

monichen, sant Klarn, presentz, bugutzen 2
) zu handlen, das sie alle

ir hab und gutter, so sie in unser statt, dorffern, statt und dortfer

tnarcken haben, in burgerlich beschwerden zu legen und darvon alle

burgerlich beschwerden, nichts aufigenomen, zu tragen, ob sie an- 25

derst von aim erbern radt sovill moglich beschutzt und beschirmet

werden wollen; one das werdt sich ain erber radt ir, so sieh zu-

trug, nit belestigen; defigleyehen dem comether, der ietzs nit hie

ist, auch den hern, so hoff hie haben, als Kaynfihaimer, Schonteller,

Bui lickh aimer, Liechtensterner, Heilliggeyster, auch zu schreyben 30

{auxgestrichen; und daruff etlich meiner hern des rats mit sampt

Ulrich Winthern, Hans Leybern, Mathis Gunthern, Hans Gilgen

und Bechtold Biderraan verordnet, sollichs bey berurten gaistlichen

l
) Die des Weinsberger Tais.

*) Beginen.
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za handlen, die sich atyer der saehen zu underfangen gewegert, nit

anderst dan fur ir person darbey sein wollen, aus ursachen, dweyll

ir difier bandlnng als die gmein nit wissen haben und sie von

euwertwegen darbey sein solten ')). Defibalben eueh ain erber radt

szasamen komen bat lafien eueh sollicb ains erbern rads nff euwer

beger furgenonien handlung zu eroffnen. Wo es aber euwer

gemut nit sein solt in solhen saehen zu handeln, wer ains erbern

radts gemut nit, wider eueh defialben zu handeln, und ain erber

radt nns darumben zu eueh geordnet; wollet zwen yon eueh ordnen

id aim erbern radt euer gemut furzutragen ; wirdt sieb ain erber radt

aller gepur darinnen balten und ist ain erber radt des versehens,

aaeh wie ir in betracht euer pflicht schuldig und eueh wie billich

erbotten habt, eueh in aller gepierender gehorsame in alien saehen

ze halten; das wurdt eueh ain erber radt in guttem nimer vergessen.

15 ' a) Auf der anderen Seite des Blatts steht: Die verordneten uff die

stuben: burgemaister Peter Kietenmacher, Hans von Nallimjen, Wolff Engeihart,

Haas Keller, Wolff Wifibron, Johan Balderman, Hans Riefier, Ludwig Meyfiner,

Haas Schulterlin, Conrad Schreyber, Jorg Dhiemer, Hans Loths 2
).

b) Verzeichnis der Stubcn. — Ebd.

20 All stuben: gericht hauss 3
); oberlender wingartner; unterlender win-

gartner; gerwer stub; metzler; schuchmacber; schneyder; becker; wober;

beder; bender; aenmidt; zimerleut und meurer; kercher und furleut; kremer;

von burgern.

2809. 33 V* Gulden, werden amgeyeben den 129 knechten,

25 einetn 1 ort, in der karwochen, alfl die bauern vor Ileilpronn seind

aogen. -- [1525 zioischm April 9.—15.]

Hlbr. Steuemtubenrechnung 1524— 1525 r 4. Buch.

2810, Der Hat an Herm Erhard, Abt zu Schontal. —
1525 April 12.

30 Hlbr, K. 364 SchMal III Diversa Komept.

Unser willig dieast zuyor, erwurdiger gunstiger lieber her.

E. erwurds werbung durch irn keller heuttigs tags an una gelangt,

r

1
) I)ie Weigerung beeieht sich demnach nur auf die NichtraUmiiglifder

Winther etc*, nichi auf die verordneten BatsmUglieder.

*) Diese gehorten aUe dem Rat an.
a
) Hier hatten die Schreiner ihre Stub*.
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als e. w. merglich schadt zugefugt wer 1

)., e, w. in willen sich

hinder una in irn hoff alher zu thon und alle burgerlich besehwerdt,

was e. w. hievor nii getragen, noch uffzunemen und zu tragen etc.,

mit bit sollichs e. w. zn bewilligen und dermassen anzunemen,

haben wir gehordt nnd geben daruff e. w. zu versten, wo e. w. 5
alies, das sie alhie zu Heylpronn und in unser stat und dorffer

raarckh verban del t (!) und ligen habt, bey uns in all burgerlich be-

sehwerdt Iegen, darvon und defihalben alle burgerlich besehwerdt

mit beth, steuer, wacht, fronen, thorhut, ungelt, weggelt, in dreyer

jam die auflloflung und ander burgerlich beschwerden, nichts aufi- 10

genommen, wie ander unser burger zu tragen willena und uns alten

vertrag zur handt stelt*, wollen wir alfidan diefier ietzigen abredt

new verschreybung uffrichten und e. w. also wie ain andern burger

auch zn burger annemen und sich alhie in irm hoff ain zeyt lang,

doch nit mit entlicher wonung, so lang es leydlich, zu enthalten 15

vergunnen und e. w. wie ander burger, so weyt uns moglich, be-

schuzen und beschirmen; dan one das wir es zu thon oder zu ver-

antworten nit wissen. — — — Datum mitwochen nach Palmarum

anno etc, 25.

Der Amtmann zu Scheuerberg an Burgermeister Michel 20

Hungerlin: ihn habe zu dieser Stunde angelangt, das die bawer-

schafft heynacht zum Lichtenstern inkomen sollen und morgens

eyntweder euch von Hilpron, Weynfiperck oder Sulme ersuchen

werden. 1525 (mitwoch nach dem palmtag) April 12.

St.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 90 Or. (auf (km Siegel: C[onrad] v[on]. 25

R[odenstein]^.

a) Hans Konrad Thumb biitet den Burgermeister Hans Dygell, dass er

seinen Boten behilflich sein mGchte um 2 BUchsen, 3 Binge, Seil und 1 Pfund
Ziindpulva'. — 1525 (karfreyttag) April U. — Ebd. 91 Or.

2812. Hall an Heilbronn. — 1525 April 12. 30

St.A. Schwabischer Bund Hlbi:9l Or.

— — Angeender stunde hat uns glaublich angelangt, wie die

aufrurischen Hohenlohischen und anderer herschaften bauren willens

J

) Durcli die Bauer tt.

V"",,"ftl—V** J--..J- — -^
lL
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mil irem tcger aufzuprechen und e. e. w., mich dero und unsere

iieb und gut freunde, die von Wimpffen, und die closterfrawen zum
LieeMenstern zu uberziehen, des unpilliehen furnernens, was gegen

e. e. w. und obangeregten oberkaiten und gemainden mit der that

5 farzunemen und dnreb practica und meulereyen etwan die gemain-

den wider ire ordenlichen oberkaiten an sieh zu pringen. Das

wolten wiv e. e. w., solichs audi furter derselben und iinsern guten

fretraden, den von Wimpffen, zu wissen thon, warnungsweise nit

verhalten ; daneben aueh unser freuntlieb bit, ob e. e. w. in kunftigs

10 icbtzit anlangte, welichs uns zu wissen sie in disen seltzamen,

geschwinden louffen von noten bedeehte, uns dasselbig aueh nit

bergen. — — Datum in eyle mitwoehs nacli Fahnarum in der

driten stunde nach mttcutag anno etc. '2b.

a) Antwort Heilbronns : Lichtenstent sei action eingenommen, — 1M5
15 fdornstag nach Palmarum) April 13, eur 7: Stunde vonnittags.

*

b) Heilbronn an Wimpfen: teilt Halls Warming mit and bittet, Wissens-

uertes su berichten. — Gleiclm Datum, mr S. Stunde. — Ebd* Konzept

c) Antwort Wimpfens: Sie hftiien ebenfalls Kunde von dem ZttBug des

Qufnlhreritchen Volks empfang?n
f
gtibm dber dem nieht viel Glaubws w*d

20 hofftm, doss die Bauern irea zug fur und bey uns beyden stetteo nit furneinen

sollen. — Gletches Datum. — Kbd. Or.

2813m Die Ulmer Bundesversammlung an den Rat: Nach-

dem des Reichsreglments Rate -saint den Botschaften der Stadle lion-

sianzj Lindau, Memmmgen, Raoensburg, Kempten, Bibemch, Kavf-
25 beuren, Isny, Wangen und Leutkirch gutliche Unterhandlung zwischen

der Bimdesversammlung (anstaii idler Bundesxtdnde) emermts und

den Butterschaften der Haitfen Ahjdu
}
Bodensee, Battrwgen andrer-

setts gepfiogen, diese Bauerschaften aber auf irem mutwilligen,

frauvln furnemeii und trutz beharren^ weshalb die Bundesversamm-

30 lung gegen sie ah gemehies Bunds Feinde mit Ernst zu handeln

qemidrangi sei, so ersuche die Bwidesversmnm lung Heilbronn als

bundescerwandt m/fi hochde, das ir each gedachter, aueh andrer

paurscbaflften und underthanen, die sich dergleiehen wider ir bund-

tisch oberkaiten emborn, aufrurisch halten und denselben die ge-

35 horsam entziehen, eussern und entschlaben, &y samentlich oder

sonderlich bey euch nit elulassen, inen aueh weder profand noch

auders ruittailen noch zugcen la^sen noch ainieh beilegung thun

Wilrtt, OeschichtsquclIcD XX. 4

T PS*v
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nodi den earn gestatten, sonder sy audi fur des bunds und eure

veind nnd widerwertigen hailten und gegen inen, wo ir sy betretten,

wie sich gepurt, handeln. — l— Und begem hierauft* verstendig

antwort bei dem botten. — 1525 April 12.

St. A. Schwabisetter Bund Elbr. 88 Or.

2814, Der Eat an die Ulmer Bunclesrermmmlnng, — 1525

\py'd 13.

Si,A. S'chwabischer Bund Hlbr. 88 Konsepi.

— — Als sich nun ain zeytt her mergelich beschwerden aus

der ungehorsameu underthonen emporuug und widersetzen irer ober- 10

kait ini oberlandt ereugt(!), von Gotts gnaden, wie wir verneinen.

zu endt lauften will, so liatt gieh aber bey knrtzen tagen dermassen

beschwerden urnb uns audi zutragen, sich audi ain uiereklieh an-

zail sollicher ungeborsamen undertlton . wider ir oberkait und one

derselbeu wissen und willen zusanien gethun, miser gnedig hern 15

von Hohenlolie, die eloster Schenttall, Liechtenstern und ander

flecken uberzogen, in inaynung imverzogeulich und furderltch, als

sie uns teglicli zu empietten und in ainer nieyll wegs bey uns

ligen, gegen uns und als dan audi gegen under bundsglidern mit

der thatt zu handeln ; (lott schiek es zum pesten. Hatien e. g. und 20

gunst wir unverlialten lassen woHen. Datum in evil domstags nach

Faliuaruin anno etc. 25.

a) L'lriek Arzt dankl dan Hat im Namen der Bundesversannnhtng fur

die Nachricht. Das biindische Kriegsvolk habe einen gewaltigen Hmij'm der

Buaern gaschlagm, jeUl sei Jorg Truckscw, der obemie Irddhauptniann, hinauf- 25

gezogen gegen die zw&i audcren Haufm; es sei zu hoffen, dass man bald gtite

Zeilung haben wcrde. — Ulm 1525 (am hailijren ostcraubent) April 15. —
JCbd. Or.

2815. Johann Lachmmim zwcite Ermahmmg an die liatter-

schaft. — 1525 April 1H. 30

G. Bossert a. a. 0., S. 434—445 (rgl. Mr. 2800 nnd 2869).

Die gnad gottes werd in euch gemert zu alien zeytten ! Amen,

In vergangen negsten tagen, aller liebsten freunde und briider in

Christo uusern herren, bab ich, Johan Lachanion, onwirdiger predi-



1525 April 13. 51
i

cant und burger zu Haylpronn, gesehrifft zu euch gesant uud das-

selbige, weyfit got und mein selbs gewyfine mir difi zeugnyfi gibt,

aofi sonderlicher gutter anmutigkeit gegeu euch und aufi grosser

begird eines gemeynen christliehen frieds, so vill an mir wer, zu

5 machen. Denn icb sybe zertrent werden durcb euwer und and ere

zasamenzieben eygne gutter von gott beschert, disse verlieren und

villeiebt nit alleyn uinb das gut, aucb urab leyb und eer kommcn.
Bin aueb gentzlieb in hoffuung gestelt worden, mein freuntliehs

briiderliehs christliehs ansuchen durcb geschriflft wiird ewere ge-

iu muter, bifiher in uncbristUebem furnemen nicht erfuuden, zu besse-

rang euch Ziehen und dobin bringen, das ir ewern ansehlag under-

lassen, widerumb beym ziigent und eyn yeder sicb christlich des

halten wiird, welches im got aufi gnaden und heylgen willen be-

schert hett oder uoch witrdt bescberen. Nun dieweyl ir fester und

15 fester, nach sage der Ieuth, nit* euwer mcynung verharret, stell ich

in zweyft'etl, mein gesandte schriflft an euch sey nit under euch

{wie icb eygentlich vermeynt) geiesen worden. Dann ich kan ye

nit glaiiben, das so bruderlich warming so gar nichts solt geschaft't

habeii. Wo sie aber under weg nydergeworflfen (aJs es sicb oft't

20 hegibt), scbick icb euch hie zu derselbigen ein copiam, aberniais

euch all hertzlieh bitten als freuntlich naehpauwern und briider in

rlem herren, soldi uft'brechen, rotten und empdrung underlassen,

dann es warlich frtieht seyn* eyns unglattbigen hertzeu; wo bey

euch glaiiben were, do selbst were auch der geyst Cbristi «!esu;

25 wo geyst wer, do must fried sein im hertzeu, auch lieb und all

christlichc tugent ; wo lieb wer, do wer aueb aller gepott gotten er-

liillung. Dann die lieb sueht iren nutz nicht sonder ander
_
Ieuth

iiutz, will dem negsten nichts bdfl, begert nichts, das ir nit christ-

lich zusteet zu begeren, wolt ee selladen ucmen an leyb, eer, gut,

3 .i sei'l, ee dann der neebst solt beschedigt werden, wie inann klarlich

siclit in Paulo zun Rom. 9 1

), im Mose Exod. 32 2
). So ligt am tag,

das soldi empdrung ist umb ewers nutz willen und in ewern eygen

saehen euch uffwerffendt richter zu sevn, defi das natiirlich recht

und aller weldt recht verbeut. Wie niogt ir euch dann berumen,

35 handthaber zu sein der gotiicbeii gerechtigkeit und des heyligen

evangelions, so ewer furnemen das heylige wort verlestert? Hapt

auch vilfeltig in meyn predigen geh6ret: so yemands beschwert wer

*J
Homer 9, 3.

*) ii. Mosis 33, 33.
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und unrecht geschetz 1
), nit mit gewalt widersteen den pUrden, nitt

sich selbs unchristlich reclien, die raeh dem herren bevelhen, zu

gott mit hertzen schreyen, der wurdt euch cygentlieh 2
) erhoren und,

wo nit bald, eygentlteh mit der zeytt, wens euch im allerniitzten und

got am besten gedeueht. Es ist ye der brattcb ehristlichs wescns :>

nit und mag nymmer sein, das maun dem gewalt und dberkait von

gott eingesetzt mit gewalt und uffrur widerstreben soil, wie tyrannise! t

und gotlose sie ye were. Mann mufl hie got bitten umb erwsnng

und mit gedult tragen, das uns gott aufi beiiigen willen umb unser

siiud willen zusehickt. Solch und andere biirden, lieben freundt 10

und briider, icb setz, ir seydt boeh besebwerdt, dau ieii sagen kan.

»So aber ir euch berumpt, handthaber des evangelions zu sein, liort

den heyligen rmmdt der warheit, Christum unsern lieylandt, Math.

am 5. cap.
3
): mann soil dem ubel nit widerstandt thun; mann sol

den Iineken baeken dem darreyehen, der uns an den rechten ge- ij>

schlagen hatt; mann sol den mantel aueh dem lassen, der mit uns

umb den rock rechten wil; maim sol guts erzeygen mit wortten und

wercken, die uns args thun; das b6fi sol man uberwinden mit dem

gutten. Nun so uns audi von Christo verbotten ist (von dem ir euch

christlich briider nennet), mit keynem rechten, der uns sehlecht 4
) 20

oder uns das unser unbillich abdringen will, wie wollen wir vor gott

besteen, lieben freundt und nachpawrn, so wir frembde gutter mit

gewalt. besitzen wddlen, unns audi* wider gSttlich geschrifft und

befelh Christi Jesu dem ubel, so efi gleich uffs grossest wer, mit

gewaltiger handt und watfen widersteen? Christus, der son des 25

Jcbendigen gottes, wil, das wir sollen guts thun umb bofi (wie

oben gehdrt), lieb tragen den, die uns hassen, unser feindt speyfien,

trencken. AuB dem gdtlichen wort sehend ir klar: so gleich die

Sberkeit tyrannen wern, feindt und sehinder, noch solt ir inen guts

thun, lieb tragen, gehorsam seyn umb des herren willen, es wer 30

dann, das ir geheyfi wer . wider den glaiiben des evangelii : in

disem fal gepiirt mer gehorsame gott dann den menschen.

Sprechent ir: seyn wir alle gleych keyser, kiinig, priester in

Christo unserm herren und dem gerechten keyn gesatz geben ist.

was dorffen 5
) wir dann keyser, kiinig, ftirsten? hatt dann der 35

!
) — geschdtzt, bestcuert.

s
) — g?wi$$>

3
) Matih.o, 39 g.

') z= schlilgU

h
) — bediirfen.
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s:iaiibig kern gesatz und ist frey, wem soil er underworften sein?

ir Iieben briider, ir hapt ein mytiverstandt in der sach; ir that

ills die phariseyer; do Christus uuser seligmacher zu in sagte, sie
4

solten nffldfien den tempel nnd in dreyen tagen wolt er in er-

o qnicken •), redt der hen* von dera tempel seines leybs; die phari-

seyer verstnnden es von dem eusserlichen steynen tempeil. Also

miteueh: so mann sagt: der' glaubig mensch sey keyser, kiinig,

nyemandts underworifen, nyeraandts sehiiidig, gantz frey, ist ver-

•standen von der freyheit des geysts, do wir warlieh durch Cristum

10 Jesum nnsern berren, der uns ergeben und geschenckt ist, der a!le

tling ubei*wuuden, und was sein ist, das ist unser eygen, und frey

^emaeht sein durch den heyligen geyst, der in widergeburt uns zu

keyser, kiinig, priester geweycht hat, uns erledigt vora gesatz nnd

gefreyhet. Ja nitt frey, das wir alien mntwillen, biiberey ze than

15 erlaubung haben, sonder also der glaubig frey ist und dem gesatz

nit imderworffen, er alles thut auC hertzlichcr in briins tiger lieb durch
4

deu geyst gottes entzttndt, was gott gefellig ist, und fieucht alles,

ilarinn gott ein myftfallen hat, als ob ers im nit gebotten hett.

Daher Paulus sprieht 2
): dem gerechten ist kein gesetz geben; dann

20 er thnr von im sclbs, was recht ist. Diewcyl wir nun nitt all

glaubigk seindt, dero ein kleins henfflein ist, vil mehr unglaiibiger

und gotloser, und der glaubig fried m6g haben vom gotlosen, nit

nljeiheupt nndergetriiekt, hat, gott der herr eingesetzt die oberkeit,

ir geben das scbwert, zn straffen die bosen, ir gehorsam zu sein

25 «nib des herren willen. Also sein wir warlieh frey von innen dem
geyst naeh und sein knecht von aussen, sehiiidig der oberkeit ehrist-

liehe gehorsame, dem negstenmensehen briiderliehe liebe, nieht allein

den freunden, auch den feynden. So habt ir die christliehe geyst-

liehe freyheit gezogen in die eusserliehe fleysehliehe- freyheit, dar-

30 vorgewarnt hat treulieb der klug Paulus die Galatern am 5. cap.*):

Heben briider, ir, die zur freyheit beruflt, alleyn sehent zu, das ir

die freyhait nit lafit dem fleysch ein raiim werden, sonder durch die

liebe diene einer dem andera. Hapt ir in den predigen gehort, die

oberckeit sol sieh' christlieh erzeygen gegen ir underthanen nnd

35 byndersassen, gedencken, das sie an gottes statt sitzen, rechnung

miissen geben ires regiments, warumb hapt ir nit behalten die an-

') Luther ubersetzl: anfriehten (Job. 2, 19).

*) 1. Timoth. 1, 9.

3
) Galater 5, 13.
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dern wort, die kein christlicber prediger underlassen kan, wie die

underthan auch christliche gehorsame iren herren erzeygen und

leysten sol, bezalen, was sie schiildig ist? Auch den heyden nnd

tyrannen, - die nit stracks irem ampt gemefi lepten, sol doeh der

underthan seiner gehorsame nachkommen, die 6berkeit far gleich 5

tyrannisch oder freuntlicb. Dieweil weltlicher gewalt ein ordenung

gottes ist, wer im widerstrebt, der widerstrebt got selbs, wie kan

oder mag der dann ein christlichs furnemmen haben, was hoffnung,

hylff, vertrawen oder gliick mag er wertig sein, der got, seynem

schopffer, widerstrebt? H6rent den aehtparn aposteln Petrum spre- to

ebent 1
): seydt underthan aller menschlieher ordenung umb des

herren wilien, es sey dem kunig als dem obersten oder den ampt-

leutten als den gesandten von iin zur raeh der ubeltheter und zu

lob den wolthetter, zu weleher zeit PauH und Petri die heydniseh

dberkeit merer theyl gewesen, fur welche auch zu bitten (wiewol 15

heyden) ernstlieh befelhen, sagent: ir mann, das man vor alien dingen

znerst thue bit, gebett, furbet und dancksagung fur die kiinig und

fur all oberckeit (welche zur selbigen zeit heyden waren), uff das

wir ein gertiglich, friedHch und stilles leben furen mdgen. Wie

wolt ir gott antwortten mid reehmmg geben, der in der dberk'eit 20

geforcht seyn will? Exod. 22 2
) spricbt der herre: du solt den fursten

deines volcks nit schmehen, nitt ubel reden; das ist mit eynfeltigein
»

gemiit gehorsam und undterthenig seyn. Do uniiaer herre Christus

auch den zoll oder zinspfenning einer heydenischen dberekeyten be-

zalen lassen, der do frey was, aber ergernyft, nachred, utflaiift zu 2.>

verhiiten. So nun einer heydenischen oberckeit gehorsain geleyst

so! worden, wie vil nier ciuer christlichen oberckevt! Und ob uns

die, oberkeit wider gott gebent zu thun, noch zympt mis nieht, mit

fechten, schwert ztieken emporung auffrur machen und widerstreben

sonder mitleyden oder aafi dem landt Ziehen, sonder eh leyden. das 30

mann leyb und gut, weyb und kindt nem, eh man unrecht wolt

thun. Volgt nun daraufi, das keyuem glaiibigen menschen zympt

oder geburt schwert ziicken, emporung, rott, ufflauff machen, ob

schon die dberekeit unbillieh schatzung oder andere beschwerd der

leyblichen gtittern uft'legt, — wie wol die oberkeit hoch unrecht 3&

tbut, wann sie soldi unbillieh schatzung nffwiirfft, sie miissen ein

groii pfandt darfiir versetzen, der herr wirdt sie strenger schlagen

') 1. Petr. 3, 73.

2
) 2. Mosis 22, 2S,
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mit seiner geyssel, wo sie dergleychen wider sein heylig wort faren

werden, lassent im die rach ! — thut doch der underthan recht und

nid wider gott, wan er in diesem der oberkeit wilfert, geliorsam

and die uffgelegte biirde tregt. Ja es ist cin geheyfl gottes, das

5 raann in diesem fall geborsam leysten soil und in keynen weg
widerstreben oder unrurig sein, so bleybt sein wort in evvigkeit:

Mattb. am 5. 1
): du solt dem ubel nit widerstreben sonder, so dir

eyner ein streych gibt auff den rechten backen, dem biete den an-
i.

dem aucb dar, und so yeruandt mit dir rechten will und den rock

10 nemen , dem lafl auch den mantel etc., wie oben gehflrt. Wie
m6cht aber die emporung thewrer and hoher verbotten sein? Mann
handel mit dir, wie unrecht man woll, widerstrebstu, so thustu eben

als unrecht. Dann es ist als wol verbotten dem ubel widerstreben,

als gebotten ist nyemants nichts ubels tbun. Mir (spricht got unser

15 sehopffer) lafi den rach, ich wils vergelten. Wolt ir nun euch aufi

eygnem fnrnemmen rechen, so fallent ir gott in sein gewalt, be-

raiipt in seiner gottlietien eer, die er keynem sterblichen menselien

gibt dann der dberkeit, die an seiner statt sitzt, "Wie m6gt ir dann,

lieben freundt und briider, euch beriimen, ir seydt handthaber gott-

20 licher gerechtickeit, so ewer bandlung also klare wider gott und

sein heylig wort ist? Beschont*) euch mit dem evangelio, das wort

gottes banthaben, als ob got nit starck genug wer und mechtig,

sein wTort on euch zu erhalten, machent ein schandt deckel daraufi,

uennet euch christlieh briider? Wie christlich ir seydt, zeygen enwere

25 werck nnd friicht klarlich an.
l

Summa summarum : uffrur machen, rott, emporung, feyntscliafft

tragen umb des zeyttlichen guts willen, sieh gewaltigklieh streben

wider die dberckeit umb eygnes nutzes willen und sein eygen riehtcr

sein ist stracks wider got und sein heylig wort ufis hfiehste, des

3u er nitt dnlden und leyden wurdt sonder heff'tigklich straffen. Ir

mfiehtet hie sagen : wir streytten umbs evangelinms willen, des muh
herfur mit gewalt, es miissen pfaften, munch, nonnen gestrafft wer-

den. Neyn, lieben briider, gott darff 3
) zu seynem wort keyn hell-

barten, spiefi, biichsen, harnaseh. Er weyst wol, wenn, wo er es

35 soil nffgeen lassen mit seynem heyligen willen. Alleyn mag er all

seine feyndt zu grundt legen *) und die hasser seins worts in eynem

') Matth. 5, 39—40.
8
) Beschonen, sckmiicken,"

3
) = bedarf.

*) = niederlegen.
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augenpliek mit gewaltiger handt zeibreehen, wie dcr haffner ein

haft'en uff den boden wiirtft. Das wort spricht: niann sol nyemants

todten, nit frembde gutter begeren. Der feyndt des worts, der son

der verderbityfi, der widerebrist, der soil nitt mit dem eysen sehwert

getfidt werden sonder, als Panlus 1

) zeygt: der herre wttrdt in er- 5

wiirgen mit dem geyst seines mundts unci wiirdt sein ein end

machcu. Wcrffendt if each auff fur ein geyssel und rathen on ge-

heyfi des berrn, warlieh die ruth wiirdt in das fewer geworffen, als

Pliaraoni gescbacb, do er in dem Rodten meer ertranck, als Holo-

ferni, enthaupt von der tugentreichen fraw Judith, als Aman.*) von to

Hester, der kHnigiu. it Hebe freundt und briider, steet ab von

ewrem unchristliehen fiirncrnmcn, ongegriindt im wort gottesr an-

derst die handt des herren wirt uber euch kommcn und scin er-

sehreeklieher zorn euch uberfallen. Werdt ir das sehwert branchen,

mit dem sehwert werdt ir gestrafft. Gebt got die eer, Iassent dem 15

herren die rach, er wirdt die dberckeit wol linden, wo sie unchrist-

lich besehweren und nnrecht weyden die schafflein; er wirt ir nitt

vcrgesscn. Hat Petro nit gezummen 3
), fUr die person Cbristi leip-

lieh zu feebten, do er gut ursach, als er fiirnam mit dem herren

in todt zu geen. Aber der hen* spraeb : Petrc, steck eyn ! Wer das 20

sehwert ziiekt, der soil durch das sehwert vergeen. Oder meynstu,

das ieh nieht kiindt mein vatter bitten, das er inir zuschiiekt met

dann zwolff legion der engel? Hat der berr Petro verbotten zu

feehten und geheyssen leyden und bekennen, vil niynner 4
) ist es

ehristlich euch das sehwert zUcken und aller meyst umb ewers eygen 25

untz willcn sieh emporen und uffrur maehen umb ecker, wiesen,

wasser, holtz willen, die ding all zergenglich seyn. Steht ab, lieben

briider, von dieser uffrur umb das zeitlicb, datnit ir nit verliret das

ewig! Liebt den frieden; anderst sag ieh euch: got wiirdt sein
1

heilig wort zu- keynem schanddeekcl iassen werden odor euch straflen 30

an leyb, eer, gut und leben und soldi empdrung euch reychen zu

ewiger verdaninifi, ieh geschwevg ewer weyb und kindt an bettel-

stab richten. Wolt ir wol und ehristlich handeln, so bittent got,

wie er selbs im evangelio gelert, das er wcrckleudt in die cm-*)

sehiick, das ist: rcchtgeschaffene prediger seins worts. Wo er die 35

*) 2. Thessal. 2, 8.

*) Human (Ester 77.

s
) gesiemt.

*) minder,
6
) Ernie.
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gebeu wirdt unci sein gnad zu irer arbeyt setzen — dann on scin

seven ') ist die pfiantzung vergebens — , so der hcrre das seven

sribt, do wUrdt slier, erst scin wort in kreffie geen and wird alles

wircken, darzu got es auflgesandt hatt, «nd nit leer heym kommen.

5 Anfo eynem wolft" maeht er ein lemlein, aufi eynem tyrannen em
freuntlichen friedlichen nienschen, aufi eynem zertckischen, liederi-

schen ein tugendsamen und langmittigen, aufi eynem pochischcn und

cmp6rischen ein ged'tiltigen in alien widerwertigen sachen und burden,

nit ungediiltig und streussig*) sondcr alles tregt, leydt in dem herrn,

ID wie ers im zuschickt, solches seyn goiliehen willen seyn erkent er

und trewlieh des herrn erwart, in dem sawren got den lierrn als

wol lobet als im siiessen, im kreutz frdlieh ist als im gluck, gewifi

ist er, das der herr, wie streng ers mit im handelt, das ers gat

gemeynt und in fur ein trewen freuntlichen vattcr belt, seynem

15 kindt nit mer versuehung, kreutz. verfolgung, biirde ufflegen wirdt,

dann es tragen mag, das kindt zu beweren, wie das goit im fewer

gereynigt und nit dadureu gemyndert wirt sonder geseubcrt. Hie

steeht ir klarlich auch in den reebtgeschaffen evangel isellen menseben

in einer prob. Das evangelium, das wort gottes nit uffgelauff, rott,

20 empdrmig maebt, nit unfriden, und die solehs machen, indgen sieh

in kevnen wee,- des cbristlichen namens beriimen. Dann diese uff-

rurischen emporischen eygennutze, geyttig menseben haben keyn

they! am reycli (das ist am evangelio) gottes. Darumb sie ehe

briider in der kisten 3
) dann briider in Obristo genent sollen werden.

25 Das evangelium gottes maeht fried und frend denen, die es im

glauben annemen. Der glaub maeht thettig, demu tig, gehorsani,

gottlieh volek, das in den berren alleyn vertrawt, hofft, alles guts

sich zu gott versicht, in ob alien dingen liept, ihn fiirebt und seinem

nebenmenschen willigklicb dienet mit leyb und gut, sehedigt nie-

30 mandts, leydet gern schaden und verfolgung; alle seine werck sein

geordnct zu nutz und dienst seins negsteu, er sey freundt oder

feyndt. wie tins der heyjandt Christus gethan. Darumb scin alle

die nit christen, die sich evangelisch nennen und sein bereyt irein

neebsten scbaden zu fugen an leyb, seel, eer und gut. Es sein

m Ttircken under dem namen Cristo. Am gesang hdrt mann wol, was

fur ein vogel ist. Die friieht verraten den banm, er sey als gleyfi-

:
) — gam.

2
) strcifsuchlig (von Strauss).

s

) Die aufriihrisehen Jiauern warden Kisienfeger (= Plunderer) genannt

f Fischer^ SchwSb. WSrterbuchJ.
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nerisch von Wetter, wie er wo-11. Weren sie recht christen und

evangelisch briider, so weren sie gehorsam, willig yederman zs

dienen, niemants za sehaden. Dann das evangelium rentet aufi

zwitracht, zang 1
), hader, krieg nnd alle laster, daher aueh Esaias*)

der prophet Christum ein fursten des friedes nennet. Ein christen- 5

mensch weyst von keynem hader, zanck, krieg dan den, domit er

selbs streytten thut bill in die griiben, die laster in im todt, den

teufFel aufitreibt, die bdfien geltist der welt und des alten Adams

mit dem geyst gottes von im gewaltigklteh schleeht 3
). Geschicht im

unrecht, er dulds aufi gebott des herren, er widerstrept dem b6fien 10

nitt, er thut guts umb boll, er Itebt hertzigiieh seyn feyndt, er wardt

utf den herren, befelth gott den raeh und die saeh als einem trewen

seelsorger und furmunder, Nemmet selbs daranft, lieben briider und

freundt, ob ir mit Christo seydt, dem befelh Christi, seinen geheyfi

nnd gebotten nachkompt oder nit, urtheylt ench selbs! Der dem 15

wort gottes nit naehvolgt nnd dem selbigen nach nit lebt, der ist

warlich sein jiinger nicht und ist meer ein heyd dann ein ehrist.

Dann der herr sprieht selbs: mein schatf hdren mein stymm und

und ich kenn sie und sie volgen roir nach, das ewig leben geb ich

in. Dieweyl aber ir sein stymm nit horendt, nit naehvolgent, wie 20

dann ewer handlung und werek selbs zeugnyfi gebcn, und also auli

dieser ursach euch selbs abteylt von den schatfen Christi Jesu, wie

wil es sieh reymen, das ir sprecht, ir strcytct umb Christi eer, umb
des gottes worts willen ? Oder aufi was kunheit, lieben briider, thut

ir difi? Wclcher hat difi gepredigt? Aufi was grimdt hapt ir das? 25
Wer mag (er sey als gelert, als er wil

4
)) aufi der gesehrifft solieh

emporung bestettigcn ? Keyn glaiibiger nit. Aber ein gotloser, der

keyn frieden hatt, mag es euch gelert liaben, dadureh under fromm
christlich prediger gcschendt, verlestert, als ob sie ursach solicher

emporung weren, dameben das hcylig wort gottes verkleynt, ver- 30
acht und mit fiissen getreten wiirdt, defi ich ein hertzlich leyden

und ktiminernyfi trag, und bitt noeh wie vormals durch Jesum

Christum euch all, lieben briider, und ein yeden in sonderheit, wolt

die sach christlieher angreyften, zum ehristiichen fried euch neygen,

;ott fleissig von hertzen bitten, der durch sein gnad und frnntlichen 35

1
) - Zank.
2
) Jes. 9

7
6.

a
) = schlagt.

*) G. Bossert (a. a. ()., S, 454) sprieht die Vermutang aus, Lachmann
habe hler Karhtadl im Sinn.
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gunst, allzeit gegen uns armen elenden weyftlein uff diesem erdt-

reich getragen, ait verlassen und, im glauben so wir bitten, uns

erndren will, on zweiffel unsere burden nach gelegenbeit seines

g6ttlicben willens und unserer besserung und nutz, all ding keren

5 wurdt, die hcrtzen der 6berekeit zu milterung wenden. Wo nit

und ir beharren werdt in euwer Iiertigkeit, furfaren in evverm fur-

nemmen widerwertig dem heyligen wort gottes, ist gewifilieh, das

er sein heyligen mundt, der die warheit selbs ist und sein wort in

ewigkeit onverruekt bleypt, nit onreyn und Higenhafft macht, in dem

10 nye keyn list befunden ist worden, eueh hertiglich mit seiner geyssel

des zorns heimsiichen wiirdt, eueh verderben an leyb, eer, gut, leben

und seel. Dar vor behttt und besebirm uns das bitter leyden unsers

erlofiers Christi Jesu! Amen. Aufl Helpronn geben ui* donnerstag

vor dem ostertag anno etc XXV.

j^ 2S1H. Johann Lachmann an die Bi\rgermeistei\ — 1525

April 14., abemis.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 91 Or.

— — Es seyn itzund von niir gangen etlieli von der ge-

meynen burgersebaft, zeygen kleglich ') an, spreehen (sic wisseuts

20 sunst nieniants zu klagen), wie sic gem teyb, eer unn gutt bey

eynem radt wolten laflen, aber eyn radt wol sic richten in
a
) den

tadten farlessig: nemlich das der hauff bawern also nahe ligt und

die waeli nit nice verseben dan mit 20 person, unn ist offenbar,

das vill burger mehr gunnen den bawern dan der stat, die leycbt-

2j lich die wecbter erwurgen mochten, so stehe der marckt vol! pfcll*):

wo evn unVclauff wnrdt, wern sie des todts. Ersamcn wevscn

herrn, solch anligen bab ieh nit niogen bergen e. f. w., eueh noeli

heynacbt sieh wissen darnach zu richten, da mit nit gemeyner

mordt gesehehe. Ir hapt vill niifigunner unn verretter in der stat,

3> die all gelegenheyt dem hauffen offenbaren ; das hab ich wol ver-

merekt aus meyn zweyen dienern, (lie im hauffen gewesen. Wol

e. i. w. von mir dis nit in argam (!) vernemen, so ich vil mer

horr von der gemeyn, wie sie mit eincm radt wollen handel, wo
sie verkurzt werden, dan ich sehreyben mag. Damit sey e. f. w.

') klagend.

•) Xicht; vor, wie G, Bossert (Witrtt. Jahrb. 1908, I, 57) schreibt,

3
) Weinbergpfahlc.
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Got bcvoihen. Geben uf den karfreytag zu nacht umm die newtten (!)

stund. Anno 25. E. f. w. Johann Lachamonn.

2817. Vie Bauern an Rat itml Gcmeinde. — [ Angekommen

1525 April ir, (g, AY. 2820)].

St.A.SelarSbischer Bund Hlbr. 92 Kopie von Grcgorius von Nallingen. 5

Den erbcrn und weyfien burgermaister, radt und gemaiudt

der stat Heylpronn, unsern bestmdern lieben herrn und frunden.

Unser fruntlich witlig diehst zuvor, erber und weyfi gunstig lieb

hern und frundt. Uns langt an, wie das etlich tmsere fcindt sarapt

derselben hab und gut bey euch in euwer stat einkornen sein soil (!), io

das uns hoch mififeldt. Darumb ist nnser dienstlicli bit, wolleudt

euch derselben enteussern und uns zu handt stcllen, dam it verers

fnrkomen wcrdt; das wollen wir uns zu euwer erber wevflhait ver-

sell en etc. . . .

2818. Die Bauern an Bat und Gcmeinde von Wimpjen. — 15

1525 April 15.

St.A. Sclmtibiseher Jhind Hlbr. .92 Kopie.

Den erbern und weysen burgermeyster, radth und gemeindt

der statt Wympffen, unsern lieben hern brudern und gntten freunden.

Unser freuntlich willig dienst zuvor, lieben hern brader und gutten m
freundt. Es bat sich aufi schiekung des almechtigen ein cristen-

liclier hauff zu samen geiugt, allein umb milterung und erleiehterung

unser bifiher erlitten beschwerden ; darumb ist an euch unser ernst-

lichs begern und freuntlich bitt, wollendt uns zu handtbabung unsers

rechtmessigen furnemens von stundt an zuziehen und in keyn weg 25

ussen plyben ; das wollen wir uns zu euch gennzlich getrosten und J

)

des euwer antwurt hiemit, uns darnaeh baben zu richten. Datum

am osterabent im 25. Hauptleut und gantz cristcnlich versainalung (!)

des liellen liebten hanffen.

2819. Die alien Weit^artner in Heilbronn an die Batter- 30

achaft. — 1525 April 15.

St.A. Sehwiibisclter Bund Hlbr. 91 Kopie (odcr Konzepi?) von Nat-

lingers Hand.
_ y

') Hicr fehlt Jtfgthrm*1 oder ein uhnliches Wort.
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An hauptleut und ganze versamlung des bauffens ietzund zu

Neckarsulm, unsern guttcn frunden. Unser frnntlich grus znvor,

gutten frundt. Uns ist von aim erbern radt hie zu Heylpron, anger

ordenlich oberkait, ain schrift an uns gehorende, von ench auft-

5 gangen, behendigt, dero inhalts wir vernomen. Mogt ir sclbs er-

aehten, das uns schimpflich, ja aueh kains wegs gepurlich in bedacht

anser glupt und aidt, daiuit wir obgenanter unser ordenlich ober-

kait verwandt, ench solliehem euwerem sehreyben naeh zu wilfaren;

stuudt uns mit ern nit zu verantworten. Haben wir euch nit ver-

10 lialten wollen, darnach wisseu zu ricbten. Datum sambstags nacb

karfrevtags anno etc. 25. Alt wingartner zu Heylpron.

2820. Heilbronn an Wimpfen. — Lo25 April 16.
>

St.A. Sekw&Mscher Bund Hlbr. 9,2 Konzept.

— — E. w. sehreyben mit ingelegter eopey, wollicher inafi

15 die hauptleut und versamlung des ungehorsamen hauffens e. w.

zngeschriben ') und was sich e. w. mit ir burgerschaft ents'chlossen

und was e. w. dem marscbalck, dem von Habern, zngeschriben und

was maynung er ist etc., haben wir verers inhalts vernomen, be-

daneken uns sols fruntlieh, das e. wv, wes bey ir gehandelt, uns

20 zu wissen fugt, und geben e. e. w. getreuwer maynung aueh zu

vernemen, das wir mit unser burgerscbafft audi dermassen he-

schlossen, mit anander zu beben und legen wie from lent; und nit

minder gestrigs tags uns aueh schrifften von genanter versamlung

zukomen, als ob wir ir feindt und derselben hab und gutter bey

25 uns enthielten, mit beger inen znr handt stellen, laut hiein ligender

eopey; daruft* wir inen noch kain antwurt geben. So langt uns

difier stund glanplich an, als ob gedaehter hauff Weisperg erobert;

wes furnemens sie dan furter scin werden, ist uns noch verborgen.

— — So ist uns, seyther und e. w. burgermaister bey uns gewest,

' 20 nieht von dem bundischen leger angelangt, haben aber unser eylende

botschafft bey der versamlung bunds, dero wir furderlich wartten

sein; was uns dan zukomen, wollen e. w. wir aueh nit verhalten.

— — Datum am ostertag anno etc. 25.

a) Antwort Wtmpfens: sie fidtten Heilbronns Schreiben und vcrkundte

35 jeraerlichc thatten, gceterigs osterdags begangcii etc., mit erschrocken genmt

gelesen. — 1535 (am osterraondag) April 17. — Kiel. Or.

J
} Nr. 38IS.
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1525 April 10.

2821, Der Rat an Kurftird Ludwiy von der Pftilz, —
1525 April 16.

St.A. Schtv&hischer Bund HIbr. 92 Konzept.

E. f, g, geben wir mit traurigem gemutt und herzlichem

mittleyden underthonig zu vernemen, das auff heut, den hatlligen 5

ostertag, umb zehen der liauif der ungehorsamen pauwerschafften

Weinsperg gesturmt und dasselbig erobert, darinen unsern gnedigen

hern graff Ludwigen von Helffenstain etc. ftmden, sein gnad selb-

vierzehendt durch die spiefi gejagt, darnach Diettrieh von Weyller

mitsampt ettlich sein dienern oben im kirchthurn fimden, daselbs to

oben heraufi geworffen und darnach alle vom adell und den ganzen

raifiigen zeug im flecken alle erstoehen. Was sie nun furnemen

werden, ist uns verborgen, langt uns docb an, wie sie in maynung,

den Sebeuwerberg oder uns zu uberziehen; Gott geb uns gluek.

Wolten e. churf. g. in eyll wir underthoniger maynung nit ver- i->

halten, dan e. eburf. g. unserm gnedigen fursten und ainigungs

hern underthonigen dienst mit vvillen zu beweyfien worn wir alzeit

erpittig. — Datum in eyll am ostertag anno etc. 25. K. eburf. g.

underthonig burgermaistcr und radt der statt zu Haiipron,

a) Antwort des KurfursUn. — 1525 April 17. — Ebd. Or. 20

— — Uns ist diescn morgen ewer scbryben — — zukomeit, dcsselbigen

inhaits wir verstanden und mit beswertcn gemut vernomen; auch wole gut vor

diesser weyll dawzu gethon, sollicbs yerkumen worden; wie dera, so wollen

wir, wie wir in tegiicher arbeit steii, so vill uns imer moglich, an uns kern

vleis erwinden lassen, damit durch uns mit andern sollich bosem furnemen 2">

begeget moebt werden. Darumb so wollet dannocht uwer sachen mit uwer

statt in gutter acht haben,' das ueb kei» untrew begegen, wie wir nit zweyffel

ir one das geneigt. — — Datum Heidelberg uff den ostermontag anno etc. 25.

2822m Die Bauern geben met Abgesandten von Rat und

Gemeinde [Hans Riesser und Hans Spolin] Gcleit zu ihnen. — 30

Sieghr : Jorg Meizter. — 1525 April 10.

St.A. Schwdbischer Band HIbr. 92 Kopie(?), von der Hand dm Gregarins

von Nallinaen.

Wir, bauptlcut, rat, regiment und ganze eristelicb versamlung

des cristenlichen bellen Uechten hauffens, ietzo zu Weinsperg in 35

der stat ligendt, bekennen offentlich mit diefiem brieff, das wir den

erbern fursicbtigen und weyfien, unsern hern brudern und gutten
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trliideD, burgermaister, radt und gemaindt der stat Heilpron uft' ir

schrifftlich angesinnen den zwaien, so sic bevor haben J
) zu scliicken

zn nns in unser her und' leger, unser strackh frey sicherhait, glait

niul vertrostung gegeben haben, zu una, doeh nit anderst dan zu

5 fufl, iii unser her und leger zu konien, werbung und handlung zu

thun. und wider von dannen bis an sichere gewarsame, fur uus,

die miscrn and der wir ungeverlieh fur gewalt und reeht meehtig

seifl. Zu urkundt mit lnein, Jorgen Metzgers (!) von Ballenberg,

bitsehir off den hellgen ostertaa: anno etc. 25.

j.) - 2823* Johann Lachmann an die Brirgermeisier. — [1525}

adlciclit April 10.]

SLA. Sdnvdhischer Bund Hlbr. 91 Or.

Ersamen weysen herrn hnrgermeyster. Wo es e. w. gelegen,

wolt teh, das ir salbtvicrt zu mir komen in die kircfacn itzund

13 ctliclier saeh halb. Job. Laehamon.

2824. Johann Lachmann an die Bftrr/erwei^fcr. — [1525

l/nil 10, 17 oder 18.]

SLA, Schrahwcher Bund Hlbr. 91 Qt\

— — Der fried Gottes sey mit uns. Ersam wcyfi gunstig

2u hern burgermeyster, es ist eyn grog zulawffen iiiit weinboln zu

gsffit Clara*); nit das iehs eyner gemeyn hie vergonn 21

); aber wo
m licynaeht von noteii (angesehen das der haiitf also nahc Hgt),

das nian vor weyn nicks schnffen moeht, ist voti notten, das man
vleyssig wacb ; dan es seyu kundsckafter hie (Got woi gnad geheu),

2:> die eyner geineynen stat nit vil gutis gunnen; sprechcn offentiieh:

es inn6 darzukomen, das die rinekmawer hinweckoimn. So weyfi

ieb, das utF eyn zeyt dureh weyntrincken eyn statt bey naeltt uft-

ireben nnn eyn grosser mordt gesekehen. Wol ineyn wanicn e. w;

ini besten vernetnen; dan gemeyner stat zu wilfaren wer ieb alzeyt

30 geneygt. E. w. Johann Lachamonn, underteniger.

*) ~= vorhaben.
T
) Da dies vor dem Einlass der Bauern erxvcihnt tvird, seize ich das

$c/*re*ben um etwa 8 Tage fr&her an als G. Bassert in den WilrtL Jahrh.

U908 If S.60.

*) mwgonne.

rti _* t*—jm^^^^Akkkw 1 1
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a) Lachmann an die BHrgermeislcr. — [152$, efclkicht April IT.} —
Ebcl Or. -

"

— — % e. w. herrn. 01) es daVbey bleybe, wie uf gestern vurgehaltr*n
t

wol inieh e. w. verstemligen inich zn wissdn daruach uf der kanteel zu nchfeii

unn dem volck verkundisreu* o

b) Lachmann an die Biirgermeister. — [1525 April 17 oder ISJ. —
Ebd. (M

— — Licben herren. Uff das die stat behalteii wen], ist meyn trewer

radt: ir wolt; die burdiu hinweg thon nach beger der genicyn (dan a3s ich

vernyin* werdeu sie nit halten in keyneu weg), nemlieh den zoll, multer, holtz, 10

weyden, wisen; das wollen sic haben urn eyn zymlichen pfennig, Ist meyn

radt, besser etwas nackgelassen, dan alles yeiioren; una die lioff nem icli eyiu

schuckt in (uach ir beger) prophann ]

). Dan anderst besorg ich, ir werdt ein

ufgelauff hahen in der stat unn icoraen urn leyb and gut. Gott scbuck es zu

friden. 15

e) Lachmann an die Burr/crmeisUr. — [1525 April 17 oder lb}> —
Ebd* Or.

Meyn una ctlichcr burger gut beduncken ist, uf morgen die tlior

zubebulten, uff die stubeu bietten, fruntlich die geferlikeyt uf all weg vurhalten

mit besoidung dcro, tlie notturftig seyn, ein wochen eyn halben gulden-)? uff 20

das man eyn gemeyn histig behalfc {am Hand: was man im radt findt), bifi

Got gnad gipt zu besserung, die weyl sich eyn geineyn beklagt, sie raogen das

ir nit verkauffen uff den luerckten. Soichen kosten zu leyden derr gemeyn zu

gutt ist besser zu friden, [als] das die bawern soltcn ewern schotz heben, wie

sie wiUen haben. 1st aber in gemeynem schatz nit also viH, schlag man uf 25
die burger 3

) soichen kosten; ist nutzer, dan man durcli die Ivewser lauff, darzu

der arm eyn lust bat. Wolt aueh ewer wassertrog heynach fallen; dann die

verreterey ist in der stat, wie der doctor Johann Marckart, arzt, heynach t urn

die vierten stund (am Hand: form 4
) dem ufgeleyff) eyn buben )*m haufi gebept,

des barn 6
) buben werk gewesen, alleyn zu erfaren, was man sich halten well, 30

so die Weynsperger 41

) halten wollen gegen der stat. Damit seydt gewarnet, nit

eyn yeden in die stat laBeu. Die fenanzeu seyn vilfeltig unn betruglich. Hapt

l

) den Bauem ProvianU

•) Die UnUrstUtsung der Bedurftigen (alUrdinys nichi dutch Geld, $on-

dcrn dutch Lebensmiltel) tvird vor dem Einlass der Bauem erwdhnt, wttshalb

ich das Schreiben friiker anselzc ah &m Bossert in den Wiirit. Jahrb, 1908* Iy

S\ 58).

3
) Daranter verstehe ich nicht, wie G, Bossert a. a. Q.

f
S. 589

die Ge-
schlechier, sondern die Burger im spateren Sinn; die vtrmiigmlosm Burger

hiitten natilrlichcrweise niehts zahlen miissen.

<) == for,

;>

) Wohl — dessen Virharrm ; oder Unlersachenlassen des Hams?
6
) Die in Weinsberg lagerndm Bauem.
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auch ewer wacht in gutter hutt mit sampt derr wart 1

); man wuvdt all list

suchen. Da mit wel e. w. solches im (!) argem nit nffnemen, E. w. uoder-

teniger Johann Lachamcmn. Veracht die aach heynacht nit.

2823. Eniwurf fur eine Anfrage des Rats an die Gemeinde.

6 - [1525 April 17.]

St.A. Schw&bischer Bund Hlbr. 91 Or., von Konrad Erers Hand.

Welcher b urg enm ester 2
) und einem erbern ratt gehorscbam,

tmwe, hollt und unfierm gehefl gefolgyg sein woll, wey ir dan

gelobt, gescbworn sein, und dysse statt nnd wafi wyr alle kay. rat,

10 and untt selbfi bey pflichten zu thun sehuldig wolle helfen handth-

habeu, doch weylle ein erber ratt in dem nicht andersch, den wafi

weyr alle kay. mt nnd unfi selbs bey pflichten zu thun sehuldig,

handeln und ob in dem selbigen sicb ettwafi ernstlifi zutruge, dafi

nit allein sunder auch mit der gemen 3
) ratt und wyssen furaemen,

15 der stee darher zu unJfi ; welcher aber daii selbig nit thun oder

weyderwerdick sein wolle, der ste dort nuber, sicb ein rat darnach

haben zu richten.

2826. Der Bauernschulikeiss Hans Beuiter an den Amtmann
Marx Stumpf. — 1525 April 17.

29 Gedruckt im Arc/tip des Histott'schen Vtreins fur Unterfranken und

Aschaffmburg 49 (1907), S. 143— 145 (von 0. Merx), nach einer Abschrift im

WUrzbitrger Kreisarchiv,

Deo edeln und ernvesten junker Max Stumpfen, amptman zu

Crautheim, meinem lieben junkern. Die grosse gnad gottes und

25 sein fried sein alwegen mit euch. Lieber junker und bruder in

Cristo. Ich fug euch und euer fromen husfrauen zu wissen, das

ich nach euerm bevelh mich gegen den hauptleuten erzeigt und

, herzlich furtragen, wie ir gem bei inen wolt sein und ratscblagen,

wie ir und unser gnedigster herr
4
) sich solten halten, damit frid

3ogesucht und erfunden mocht werden. Haben sie gem gehort, nit

*) Auf dem Wariberg.

*) Erer scheint infolge seines Aufenihalts in Speyer (vgl. II, Nr. 1466)

ffUzische Aussprache gehabt zu haben.

*) Gemeinde.

*) Der KarfSrst von Mainz oder sein nachher erwahnter StattJialter.

Wartt. Gesciiohtsqaellen XX. 5
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ko'nnen"schaffe-n zu each zu' komnien, wan das furnemen 1

) geet
i »

ernstlich fur und far; were aber nocti ire bruderliche maiiung, das

ir euch gutes herzen gegen inen liessent fienden, wie Ich dan in
2
}

eucr geraut anzeigt und sie wol wissen bei euch, und sonderlich

ermanen. aus lieb.,.das ir unserm hern, -and statthalter heftiglich 5

anzeigt dem land zu gut, damit es nit vernergjt-, mid. er guediglich

werde angenomen ais ein hern, das er schnell und eilents verschaf,

das dem gemein cliristlielieii hanfen geschrieben werde, ' und sicli

begebe; .wollen sie than ais biderleut.und davor sein, sovil muglieh

ist, und sein gnade mit inen pleiben kan ; wo aber nit, werde dem 10

grosseu volk und haufen nit zu weren sein.
A I

, Ir solt audi wissen, das der Licjitstern geplundert und ein-

genomen ist, uf donerstag nest und mer weins und bausrats darin

mnden dan zu Seliontat. Aucb bat sich Caspar von Weyler. mit

in
3

) yertragen, versebriben, gl eieherweis beid grafcn- von Hobenlobo 15

und vcrsiglung in ,das here geschiekt, aueh ire gesehoss ine zuge-

gchickjt.. .Am eharfreitag naroen sie Suhn ein und am ostertagfrue .

zog der bell bauf fur Weiusperg und scbickten ein fenlin freier

kneebt an das sehlofi zu ersteigen und sturmen ; und do sie fur

das sehlofi komen umb acbt auhr, erstigen das schloss in einer 20

stund, namens ein und erstoeben alle kneebt und reisigen, die darin

warend, aueh zwei, pfafl'en darinnen 4
), namen die fraue und kinde

gefangen, gewunneu eine grosse peute, die ir allein ware 5
).. Aber

der gewaltig bauf zoge fur die stat mit dem sturm, darin begriff'en
,

ware der seltone graf von Helfenstein, Dicterich von Weiler, Rudolf 25

von Ehinben, Rudolf von Eltershofen, Treuterwein von Fachingen

mit auderm adel und reisigen uf funfzig pferde. Der bauf erstige

die stat und sturmten sie zwischen eilf und zwolf in zweien stunden

mid erstachen alle reisigen juug und alt; aber den graven mit

etiiehem adel und reisigen liessen sie durch die spiess Iaufen. 30

Solehes alles geschahe uf den ostertag.

Ist mein fleissig bit, wolt ener, eiier frommen frauen davan

schonen und eueh mit dem haufen rereinigen und vertragen wief *

J
) = denn das Fumehmen [der Bauernj.

2
) iknm*

8
) ihnen [den BauernJ.

4

)
W. Zimmermann. Geschickte de$ grossen Bauernhriegs, nennt unter

den im Schloss Erstochenen den Burgpfajfen Wolf; ah in der Sladt befindlich

erw&hnt er einen Priester Franz - (If S* 505 und 503).

5
) D. A. die Beute gehorte dem JfUhnlein freier Knechte.
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Caspar von Weiler (babt ir doch one das ampt genug), das best

von euch than, wiewol ieh noch nit wol kan vorsteen *), euer person

nod habe zu plondern ; hab eucli darnach zu richten. Last euere2
)

reisigen fuGknecht knechtiscbe kleider inachen, ist meinrath; sie 3
)

:> sein enznnt uber die reisigen \ es sein nf unser seiten umbkommen
um die 10 man. Auch ist auf heat dato uns zugeschriben von den

graven von Leben stein, mit dem haufen zu vertragen und zu fuss

roit. ine zu ziehen. Ist auch botschaft bei uns gewesen von Bodt-

war und begert die articel; zeigen an, das 2000 daselben bei ein-

10 ander sein und ziehen teglich zu; wollen ein eigen haufen baben.

Wissent auch, das Hans Muller schultheis ist vvorden im haufen.

Als in eil!

Desgleichen die von Helpron begern schriftlich frid und gleit

vom haufen und zu dem haufen zu koramen, ein vertrag anzunemen.

15 Derhalb ist mein vleissig bit, wolt daran sein und euch selmel zu

uben, das euch unser gnedigster her sehiek volmechtigen gewalt, zu

than und zu lassen, mit einem gnugsamen zusatz 4
), und wollent so

elie ir kont, mit dem euch zu dem haufen fugen zu fuss in andern 5
)

fulikleiden (mocht wol mit sampt andern des wegs eins theils reiten)

20 uud zu mir, Hans Reutter, ein boten sehicken umb fried und gleit.

Solehen wil ich euch zu wegen Imogen (doch geet zu fufi, dan

kein reisiger hat gleit zu rbfi), damit unser gnedigster her, ir und

das land ane verhergt 6
) und verderbt pleibe. Wil ieh, Hans Muller,

schultheiG, muglichen vleis ankeren und unsern hern und euch he! fen

23 vertragen wie andern hern edeln und naeh dem vertrag den haufen

abwenden, damit misers hern land nit uberzogen werde. Hab ich

aus herzen nit .wollen verhalten. Datum Weinsperg 2* Pasce

anno etc. 25.

Sehet an bruderliche Hebe und cristenlichen glauben, dem ir

30 each im tauf verlopt hapt; euch wurdt sicher gleit gehalten. Sie

haben bei den achtzig pferde gepeute 7

) reisiger under dem haufen

und mein frau 8
) clagt ir eleinot fur 6 tausent gulden;

l
> Soil wohl hcissen; vorsetn = dafur stehen, dass nickt.

*) Sollte wohl heissen: euern.

s
) die Bauern.

*) = Zuzug [fur die Bauern].
6
) Wohl: nicht in der Tracht von Reisigen (s, wetter unien).

*) unverheert.

7
) Beute.

8
) IHe GrOfin von JKelfenstein.

S*
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Hans Reutter oder Holler, schultes des ganzen hellen ban fen,

euer cristlicher bruder.

2827. nArtikel* fiber die Ereignisse im Bauernkrieg bis zum

Abkommen der Stadt mil den Bauem am 18. April.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 91, von Nallingers Hand. 5
*

Primus articulus: Nota auffdem rechttag der seinen 1
) freund-

schafft und im beystandt zu Beckingen. Es hatt sich begeben,

.

das sich am rechttag gerade, da man Jeeklin verglait und horn

wollen, da hat man gescheft gebapt, das man Jeeklin abgewifien.

Secundus articulus: Hat sich wider ain geselschaft sontag Judica 10

durch Jeeklin, 600, zu den etlich unser burger geloffen; wollten

sehen und etlich unser burger zu in tringen, wojlten uff stuben

umbher furhalten. Tertius articulus: wingartner, ober- und under-

lender, uff irer stuben, als man furgelesen, baben si kain antwurt

geben wollen, dan mit der tbromen uff dem margt; haben etlich 15

handwerk auch dieselb antwort geben: wolten antwort mit der

gmain geben, wol begriffen und aim erbern radt furgehalten.

Quartus articulus: Montags nach Judica, als dies in unser star

geschehen, do sind abgewandt worden. Quintus articulus: Also

ist in
2
) botschaft von Oringen komen, da sindt sie am mitwoeh 20

uffbrochen ; man ist in der wer gewest. Sextus articulus, Sie furen

gen Oringen, zogen durch gen Schontall, Liechtenstein, Neuenstain.

da bis an charfreytag gelegen; do sindt sie fur unser stat zogen

bis gen Sulm, do glegen. Septimus articulus. Bis am ostertag

ain knab die stat uffgevordt. Octavus articulus. Am niontag hat 25

man botschaft hinaufi gescbickt, die bericht, das sie
3

) gesagt, ain

radt seyhe hart wider sie und sie mussen baldt weich werden; sie

wissen woll, wie sie mit der gmain sten und man soil das best

thun, wollen sie daussen audi tbon ; wollhem schaden seiner gutter

geschech, woll man ergetzung thun und wer nit zu essen hett, woll So-

man mell geben. Nonus artikell. Uff sollch botschaft ist ain radt.

mit dem ausschufi der gmain Tiber die sachen gesessen ; haben etlich

geschrauwen etc.; do ain radt erpeut 4
), das sie ain verstandt mit

*) Jakob (Jeklin) Morbach.

°) ihnen (den BauernK
5
) die Bauem.
«) Undeutlich.
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der gmandt dera erpietten naeh. Decimus articulus. Do seyheu

etlieh
1

) auflgweGen als die hauptleut und gman nit globen wellen;

— *) ain erber radt den verstandt geraacht am din stag.

2828* Aufschrieb iiber die Forderangen der Bauern. —
5 [1525, wahrscheinlick April 18.]

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 91, von NalUngers Hand.

Johan Balderman, Jorg Dhiemer, Wolff Engelhart, Andres

Mailer, Hans Leyher, Hans Nestler, Hans Beder, Mieliel Kollen-

berger 3
). Hans Muller. Nota: [die bauern] wollen die gaistlichen

10 straffen. Nota: wollen geschutzs haben. Nota: wollen, das man
in glob, wan sie not angieng, das man in Miff thon woll. Nota:

nicmant, der wider sie ist, haufien oder herbergen und kain fnr-

sehub geben. Nota: die artickell 4
) balten; ob unser geman be-

seilwerdt, soil nachgelafien werden. Nun folgen nock einmal die

15 Samen der im Anfang genannten Manner, dock ohne Engelhart,

Ham Nestler und Hans Muller; dazu hornmen: Hans Aff und Stefan

Weissgerber*). Daneben stekt: schnlthes von Sehwapach 6
), burger-

maisfer zu der Nenenstat.

mm. Wimpfen an Heilbronn. — 1525 April 18.

% St.A. Schwabischer Bund Hlbr, 92 Or.

Uns hat an dissem morgen angelangt, das e, e. w. ire

gesandte radtsbottschaften im uffruriscben leger by desselbigen

hauptleuten nnderbandelung gehapt, darneben atich das die graffen

von Hohenlohe sich mit men gutlichen gesetzt und drey sehlangen

25 bnchsen zu irem fornemen und zug geluben haben sollen. Ist an

*) Das Folgende sehr undmtlich.

) Unleserlich.

3
) Wahrschtinlich wurden diese BUrger, von denen die vier ersten dem

Rat angehorten, verordnet, mit der Bauerschaft zu verhandeln, dazu Mans
Muller (gen, Flux],

*) Jedenfalls die 12 Arttkei der Bauern.
6
) Diescr war Ratsmitglied.
B
) Dionysius Schmidt.
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e. e. w. unser freuntlieh and naehparlich bitt, sovil unci bittlich (!)

und e. e. w, anmutig sein will, in guter geheym, was ire bottschaft

des orts erlangt, ufigericht and gehandelt hab, uns zu verstendigen,

wir nns auch darnach mochten richten.— — Datum dinstags in

osier feyerdagen anno etc. 25. ">

a) Desgleicken. — Gleiches Datum. — Ebd. Or.

— — Wir sindt zu disser funfften stuudt uaeh mittentag verstendigt,

das e. e. w. mit den hauptleuten und geineyner eamlung der bawerschafit

handetuDg gehapt; bitten wir e. e. w. besuuder freuntlichs vleys, uns, wes sie

sicb mit inen vereynt und entschlosaen oder noch farter than werden, by 10

dissein unserra botten zu verstendigen^ wir uns darnach mecliten wissen zu

richten.

2830. Philipp von Gemmingen bittet den Rat, seinem Keller

in seinem Meilbronner Hof}
Michel Schmidt, Burger zu Heilbronn,

zu ihm heraus zu erlauben; er sehieke ihnen dagegen Velihi Kemp/', 15

seinen Miniersassen zu Filrfeld, der dan sonderlieb vill krig ge-

braueht und euch yn dein foil niitzer dan Michel; den inogt ir in

diser bandlung wol in ewer glub nemen. — — 1525 (dinstag naeh

dem heiligen ostertag) April 18.

MA, Sehwiibiseher Bund Hlbr. 92 Or. 20

2831. Gesandte des ReichsregimenU an Schtdtheiss, Burger

meister und Hat zu Heilbronn. — 1525 April 18.

St.A. Schwabisch&r Bund Hlbr. 91 Or. .

Wir sein von romischer keiserlicher int. stathalter und
regiment zu Efilingen abgefertigt, etlich werbung nnd bandlung bey o~>

hauptleuten und reten gemeiner bawrschaft, so uinb Weiusperg nnd
Sulin versamelt, m thon und baben; naehdem wir nun horen, das
sie umb Heilpron liegen, deshalb euer erbere weiBheit irer heupt-

leut und rete, were die und wo zu inen zu komen sey, wissen

beben sollen, also ist unser gut freuntlieh bit, ir wellen diseu (!) 30
boten, so deshalb abgefertigt, hilf, anzeig und wegweisung thon,

wie und woe er fnglieh zu gemelten hauptleuten und reten kommen
und sein befelhe uberantworten auch wider antwort haben moge.



1525 April 18. 7

1

— — Datum in angender nacht dinstags der osterfeyrn im 25 jare.

Jacob Sturm von Strafiburg, Johann Mangolt, doctor.

a) Jakob Sturm [an den Strassbarger RatJ.
— 1536 April J*& ~ Poiit.

Korresp. der Modi Strdssburg I> $t 198—198 (nach Or. im Straxsh* Arehiv).

5 Es haben min gencdig unci gunstig hern, statthalters arapt ver-

weser und ander verordncte rat des regiments zu EszHngen, doctor Joban

Mangolten, beysitzer am camergericht, und raich als regiments ratt uff begem
statthalters und regentea zu Stutgarten uff dinstag 1

) nach ostern uechst ver~

sehinen zu der versamlung der baursamy, so bey und umb Heylpron gelegen

\{) und Winsperg schloB nod statt mitt dem sturm erobert uff den ostertag, dorm
grave Lndwig von Helffenstein saropt sibenzehen voir* adel und ettlich gcraysigen

zum theyl an der weer erwurgt zum they!, und namlich den graven, dureh die

spiefi gejagt haben, abgefertigt mit bevel he umb ein stillstand zu arbeyten,

auch iere ursachen, worumh sy sich der inossen eutbort, zu veruemen etc.

15 Dweyl wir nun ailerley seltzamer und unerhorter ding befunden, hah ich nitt

nnderlassen mogen, sollichs mit eygner bottscliaft e. $tr. ersamme znzuschreyben,

Namlich so hatt sich der hauff im stifft Meutz in den zweyen amptcrn Ballen-

berg und Kraufcen erhebt und in der gravesehafft Hohenloe und dem Odenwaldt.

haben ettwie vill fleeken im stifft Mentz ingenomen; so haben die hoenlochiscben

20 bauren Oringen und Newenstein ingenomen und intt bedrowung, die schlosser

2U biindem und verbrennen, so (lie graven nitt zu inen komen, die sach do

hin brocht, das die graven beyd zu in komen und sieh gegen inen ettlicher

artiekel verschriben. Sie haben auch ein ser reich closter Schontall by Krauten

gelegen gebliindert, dorin groG mergklich gut au cleinotera, gctrayd, wein und

25 aoderm vorrot erobert und gebeutett; voigends uff Weinsperg gezogem do

selbst schlofi und statt eins mols gestunnt und erobert, wie obgemelt, dus

sehlosz gebhmdcrt und nochmols verbrant; darnoch Lichtenberg, das schlofi so

Dietrich von Weyler, der auch zu Weinsperg erschossen worden, ingenomen,

dorin vil geflehenets guts, so die pfaffen-vom stifft Backnangen do hin ge-

30 fiehenett^ gefrmden und geblundert, ' dorin Dietrich von.Weylers fraw, die nocb

11 lebendiger kind, do der zwolfft mitt dem vafter umbkomen, fundeu: darnoch

fur Heylpronnen geruckt und durch trowuug, die reben abzuhowen, die sach

dohin brocht, das uB betrang dea geraeinen mans und namlich der weyber inen

ein ersammer rott die statt offneu miissen uff den osterdinstag; und sind also

35 uff heutigen tag ir oberster mit nammen Jerg Metzger von BaSlenberg sampt

andern hauptleut in grosser anzall hie in der statt, haben ein sonder stuben

uff dem rottbusz, dorin sy zu ratt gonde, haben die thor mit ieren leuten

besetzt, lossen vom hauffen ufl und ine-), wes inen gefelt, haben allc closter

und hoffe der geistlichen ingenomen und blundern sy, haben grosz uber-

40 schwencklich barschaft in des teutechen meisters hoff funden, ein gantze kieten

voll gelts, als mir ir veldtschryber selbs gesagt, ho do bey gewesen; mussen

die von Haylpron alles gestatten. Sy 3
) haben auch zwey veste schlofi dem

*) IS. April

-) tassen vom Ranfen aus und ein.

3
) die Bauern.

-,^
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deutscheo meister iugennoroen, Scheurburg und Stocksberg, so nttt besetzt ge^

wescn, geblundert und Scheurberg uff den osterdinstag verbrant, in willen das

auder auch zu verbrennen; auch haben sy Thumeneek, ein sehlofilm, ingennomen,

dorin Philips Stumpffen den alten gefangen und das huJ3 verbrant als geetern

freytags. Si haben aucb das frowen bruder closter, so vor der statt Heylpron 5

Hgt, geblundert und uff beut all ding dorin und in der kircben zerschlagen.

So hatt sich ein ander huff erboben, zucht das land von Wirtenberg uffhin;

habcn vil stettlin an sich brocht alfi Newenstatt, Winsberg, Birmicken, Louffen,

Bottmar, Brackenen, Giglingen, Beylstein etc., haben als gestern Besickem uff-

gefordert, so mytt dem landtvolck besetzt; soli uff beut antwort geben; besorg, 10

es werden wenig flecken im land halten, wo nytt des bundts zeug bald wider

herab ziehe. Man hatt yetz, al6 ich den brieve scbreyb, zu Heyltprun urn-

geschlagen, das alle burger und dinstgesellen, so mytt dem huffen zieheo

wollen, sollen vor dem thor erscheinen; hatt der rot iederaan erlauben raussen,

so Ziehen will. Es gott auch die sag hie, ais" ob Wurtzparg ingennomen wer 15

von der baursammy, doch weiB ich sin nytt gewifi; des graven von Helffenstein

few ist bie har zu Heylprun uff einera wagen brocht und ir als gennomen,

wes sy hatt. So haben wir uff miser werbung keiu anstand erlangen mogen;

underston !
) far zudrucken so bang, bifi sy ettlich artickel, so im truck vormols

uBgan^en, erlangen. Es ktimmen teglieh vill vom adel zun hauptleuten, so 20

sich mit in vereinigen; den werden sicherheytfc brieve gegeben; die graven von

Leoostein haben sich #uch mitt in vertragen, dergleichen die Htatt Wimpffeu

und was also in der nehe gclegen ist* Mir werden uff stund wider uff EBlingen

verreyten. Es haben unfi unser hem des regiments zugeschryben, wie die

oberlendtschen hauffen all vertragen und iere vendlin her Jerg Trucbsessen al6 25

obersten veldhauptman ubergeben; versehe mich, der hauff werd sick heraber

wenclen. Gott dor her geb genade. Datum in eyl zu Haylpron uff samstag

noeh Ostern anno etc. 25.

2832. Utrich.Arzt, Hauptmann etc, an Heilbronn. — 1525

April 19.
*

30

SLA. Schwdbischer Bund HIbr. 88 Or.

— — Dieweil numer, Gott hab lob, die sachen bie oben sein

mafi hatt, so wirdet sich das kriegsvolk den neehsten auf und zu

andern emperungen rieliteu und die notdurfft auch furnemen, tin-

gezweifelt, so solichs bey euch auch erscliellen, es werdt den wider- 35

werttigen vil abwendung geben; darumb so wollet wievor getrost

sein, euch dapffer und wie fromen bundtsverwandten wol ansteet

hallten, so sollen ir vor gemainer versainlung nitverlassen werden.

-— —
- Uim mitwocb naeh dem bailigen ostertag anno 25.

*) Die Bauern tintersUhcn sich.



1525 April 19 — April 20. 73

2833. Vaikingen an Heilbronn. — 1525 April 19.

St.A. Schwabiscker Bund 92 Or.

Unser ganz underthonig willig dienst unci alles gutz bevor,

fnrsichtig, wyfi und gunstig hern. Demnach und euch dafi leger

3 vor der thur gelegen, horn wir sagen, daC Haylpronn von dem leger

affgefordert und gegen einander in ainer redt und werbung standen.

DeShalb an ewer fursichtikayt unser ganz underthonig bitt und

naehpurlich beger, ir wollend uns guter naehpurlicher maynung zu

erkennen geben und anzoigen, wie und woleher gestalt dafi leger

10 gegen denen von Haylpronn und herwiderumb die von Haylpronn

gegen dem leger gehandelt, was doch des legers forderung und

anmuttung sy und wie die stett als Weinsperg, Neckarsnlm und

Oringen (die uftgangen) nach dem innemCn gebalten worden. Dan
wir dhein zwyffel in ewer fursichtigkayt setzen, die selbig trag deft

15 gut wyssens. — — Datum in der y\ am ousterfaittwoch anno etc. 25.

Sebnlthais, burgermayster, gcricht und ratt der stat Vayhingetu

a) Desgleichen: die Gefangennahme des Heilbronner Bilrgars Wendel

Hoffmann sei auf Befehl der Obrtgheit geschehm und es stehe nicht in

Yaihingms Gewali, ihn ledig zu lassen. — 1625 (sonntags Cantate) Mai 14. —
20 Ebd, Or.

2834* Die gemeinen christlichen Brilder zu Lauffen an den

Hauptmann Hans Wunderer und andere Brilder avf dem Stocks-

berg: Sie hatten Gesandte zmn grossen Haufen in Heilbronn ge-

tchickty die dort yehiddigt haiten und vergelobt ivorden seien. — -

—

25 1525 April 20.

Wilh. Vogt
}
Korrespondenz tilrich Arsis, S. 173 (nach Or.).

283o. Kaiharina, Ludwigs von Neipperg Fran, an den Bat.

1525 April 20.

SUA. Sehwabischer Bund Hlbr. 92 Or.

30 — — Ir als meine gutte nachpar und freundt wurdent ver-

nemeu, dafi die hauptleut itziger versamellung rait sampt irem

hauffen fur Klingenberg wollten zyben, der ursachen dyeweyl raeyn

*
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:

junckher ires vermeynens w}'der den hauff der bawersehaft ini

oberlant vcrhafft etc. Habt ir gut abzunemen, solcber mein junckher

anfancks ampts und seyner glup halben wider den herzog 1

), alfi dan

andere bundts halben. aucb Iiaben mussen tbon, ufizureytten ver-

ordnet; versyhe mich, wue mein junckher gewusst, dye ort be- 5

gryffen sollt haben, hedt sich in andern wege wussen darnaeh zu

schicken ; dan sein gemueth und meynnng nye gewesen wyder

solche ding zu streben etc., und des sonderlich uif eucb als meyne

gutte nachpar gezogen etc. Und wy woll mein fraw mutter und

ich in verschynen tagen den heuptlewtten des orts gesehryben, io

aber der antwort noch warren, nun besorg ich und mein mutter

als bekumperte frawe, dye itzt in solchen grofier emborunge bey

nyemants kein trostunge und hylff haben, umb solche unitere clein

narunge, zu Klingenberg- haben, darumb werden komen. 1st dero-

halben an solche ewer weyfibeyt und nachparschai't meyn frcuntlich 15

rleyfilicb trostlich byt.umb Gottes und aller barmhertzigkeyt wyllen,

so viel bey ueb muglich, bey den hewptleutten gutten vleyfi fur-

wenden, daft mir onverzogenlich in abweften meins junckher, auch

meyner lieben mutter, lawt unsers vorigen schreybens ein baBbarten

oder zwo mochten werden, unfiere hah und gutter zu vcrsichern 20

und unfi bleybcn lassen wollen; dan Alvelt und Clingenberg unser

bevder widem jrutter seint und darauf verwvsen etc. Wafi danii

zu volfurungc irer der heuptlewtten oder irs fnrnemens sein wurdt,

zweyffelt mir nit, mein jnnekher, auch mein mutter und ich, sel-

higem genungsam volstreekung thon wollen ongeweygert meniklichs. 25

—
. — Datum Neydcnaw dornstag nach clem heylgen ostertag

anno etc, 25. Katherina gehorn von Stockheyin, Ludwig voh

Neypergkft haufifrawen, -

2836* Uh"ich A *\zt an den 11at: Zur UnierdrUcku >iff de i
#

Bauernemporungen ha be die Bundesversammlung abennals cine An- 30

lage von S3 000 Gulden macheri miissen; Heilbronn mochte die ihm

d&ran gebiihrenden 158 Gulden samt dem etwa noch nicht bezahlten

Ertrag von friiheren Anlagen sofort nach Vim senden, ob ir gleieh

wol fur cueh sclbs aueh ain eosten mussen gcdnlden. — Vim

1525 April 21. 3&

$t*A* Schttdbweker Bund 88 Or.

s

) Vtrich von Wi\rttemherg>
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2837. Der Bauernhauptmann Wagenhans wrkaufi das Hants

des Heilbronner KarmeHterprwrs avf Abbruck. — 1525 April 22.

StA. Schwabi&eher Bund Hlbr. 92 Kopie;

Ieli Wagcnbanns von Lohern, hauptman im Wcinsperger thali*

5 bekenn, das ieh mitsampt raeinen underthon und verwandten Mel*

chior Engelman, burger zu Hailpronen, das haufi, stuben, eanzellcy

und kamern mit seinem begriff an holtzs geteffer, wie es da statt,

darin der prior sein warning geliabt, alies zu kauffen gebcn haben,

das also zu seinen handen zu nemen und abzuprechen. Actum

10 und rait meins scbreybers bittschaft vcrbittschafft uft* satnpstag nach

dem ostertag anno etc. 25 to.

a) Die Bauernkaupileute nehmen das Karmtliterkloster^ nachdcm ifmen
de&ttn Ffleger 200 Gulden bezahlt, in ihren Schirm. — 1525 April 22. — Ebd.

Or* mit aufgedriicktem SiegeL

15 Ich Gorig Metzler von Ballenberg, obrister vcldhaubtmann, Hans Beuter

von Biringen, schultais, und andere verorduete hauptleufc des versainelten helien

licchten haaffens itzo am Neckerthal bey a iminder ligende verkuiulen manig-

Hchern mit disem brieff, das die erbern und weysen Michel Hungerlin und

Efldris Snnnenberger, baid des rata and pficger unser lieben frawen zrt der

30 nessel zu Hailpronnen vor der stat, in namen derselben clusters verwandten Era

closters, atich hab und guter inne oder usserlmlben dem closter gelegen sich

zu uns m unsern hautifen und aimgkait und darzu sich aller sacheu halben

iirit uns wissentlieh geaiuigt, gesetzt, vertragen und uns fur alio verhaltende

clag aprueli und vordruug zwaihundert g-uldin reinischer guter landswerung

25 entricht; dagegen wir inen irm closter und den irii, sovil und uns moglieh,

gedreulich httf, scliuiz und schirm zugesagt haben. Hierumb gebieteu wir ainem

ieden, er sei was stands der woll, hicrait ernstlich und wollcn gedachtcn herren

pfleger das closter und derselben liab und guter sanipt der pflegschaft, es sey

inner oder usserhalben dem closter, wideramb one alien abgang zu irn. sichern

80 handen und gewalt zustellen, sich des hinfuru als das ir geruglichcn haben zu

gebraucben; sie sollen audi von uns und unseriu liauffen dabey beschutzt und

beschirmbt werdeu aueh von niemandt nit angegrifFen, gescbatzt, geblondert,

belaid Egt noch bedrangt werden in kalii weg bey verlicrung ains ieden uber-

farendcu leybs und gntz; darnaeji wisse sich ain ieder zu richten und vor

35 sehaden zu huten; sagen ine auch hiemit aller saehen halben quit, frey, ledig

und los incraft dis briefs; zu urkund mit gemainem hitschir uf samstag nacli

dem hailigen ostertag anno etc. 25* Doch sollen hinfuro von gedachtem ordeii

in ewig zeit kain galstliehc person in sollieli closter genomen werden-

b)
9
Die Karmeliter an den Bat. — Ohm Datum. — Mlbr. K. 261 Kloster

40 sur Nessel III 1 Or,

Unser gebett, fursichtig erbern weyfi herren; unser Hcyssick bitt uud

begern i«t, ir wolt un8 arm bruder betraehten mit gnaden, daB mir nit ganz
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beraupt werden unsers vetterlichen erbs und dcB almussens^ so doch rair gross-

lich gestraff seyn worden in unserra gotzhauB, darin uuB mcr dan zwethaussent

gulden schaden zugefugt baben
r
und nimant soil zwuruet 1

) auf eynmal gestraff

werden. Darumb wolt ir noeh an uuB vetterlieh dreu beweyssen, unB
1

imfier

elter auch betrachten, dye ir gut unB zu narung in das closter geb<m baben; 5

darumb helft uns das retten, daB nrir zu eueh aI8 zu unsern vettern geflocht

baben, alB wir dan unB ganz trostlich zu euch versehen, uus auch deBhalben

und anderst befoilen haben gegeu den hauptleuten, dafi sye uuB die armet

lasscn. E. w. caplen, prior und al vertriben bruder zu unser frauwen.

2838* Heilbronn an Neckarmlm.-— April 22. 10

St.A* Schwabischer Bund Hlbr. 99

h

7 Konzept(?) von des Prohurator

Berlins Hand,

Unsern g. grufi zuvor, lichen bruder. Es bericht unfi der

erber Christoffer Lebkueher, wie das etlich person aufier euwer

burgersehaften zu Neckarsiilme ime leyhs und lebcns zu geverden 15

trawen 8
); deshalben er sich euch ains rechten (wo imantz an inen

zu saehen vermaynt) vor uns zu sein erbeudt; bit hteruff inen zu

verglayten, das wir ime uflf seyn billiebs begem nit haben wollen

abschlagen, besonder ime soieUs glayds gunstlich mitgetbaylt Dem-

naeh ist an each unser ernstlich gebietten, will und maynung, unfi 20

bey dieflem brieffzayger rait schriften und lautern worten zu ver-

stendigen, ob ir ime solehs unser gegeben glaydt lialten wolt oder

nit, uns darnach haben zu rich ten* Gehen zu Haylprun uf sarafitag

nach Ostern.

2839. Jorg Metzler von Ballenberg, oberster Feldhauptmann
} 25

und Hans Ueuther von Bieringen, Schultheiss, sagen Jorg Koberer,

Burger zu Wimpfen, samt semen Angehorigen Schutz und Schirm

zu. — Heilbronn 1525 April 22.

With. Vogtj Korrespondens Ulrich Arzts
f S. 177 (nach Konz.).

2840. Hall an Heilbronn. — 1525 April 22. 30

SLA. Schwabischer Bund Hlbr. 92 Or,

— — Nachdem verruckter tag die versamlung der baurschaften

von Oringaw aufigezogen, als uns angelangt, sich am furziehen e.e.w.

l
) zwdmah

*) drohen.
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stat genehert und an dieselbig e. e. w. und dero verwandten etlich

vorderungen angemaGt, weliche sich doch rait inen durch gutlich

imderhandluug gesetzt und sie also abgewisen haben sollen; die-

weile wir dann gehandelter saehen grundtlichen bericht, welicher-

5 massen sie abgescbaiden und was ietzo, dweyle sie uff Wimpffen

zngezogen, ir furnemen und wa hinaufl sie sich ienden wollen,

gern wissens haben wolten, so ist an e. e. w., sovil dann anmutlich,

miser freuntlich bit und begere, ir wollen uns solichs bey disem

anserm boten in scbriften verstendigen, daneben auch — — auf

10 nnsern eosten in ir hergeleger kundschaft macben, ob ir furnemen

aach in unser lantwere zii Ziehen. — — Datura sampstags nach

Paste anno etc. 25.

a) Aniwort Heilbronns. — 1525 April 23. — Ebd. Konzept.

— — Geben e. w. zu vernemen, das verschinen montags —- die pauer-

15 schaffteo nff unser stat gezogen, dargegen wir unB mit unser wer nach unserm

vermogen geschickt. Ala sie abor ir vordenmg an ans langen lasaen, dermassen

das sie kayserlicher maiestet an Heylpron als airier stat des reychs ond uns

anser glnbt und aidt nit ingriff kains wegs zu thon willens, allein die gaist-

lichen bey uas zu straffen, als sie dan des sonderlich um den comether des

20 teutschen haus alhie genrsaeht wern (hot inen etlich der irn erstochen etc.),

and da unser gman hievor uber unser gaistlichen, wie an alien ortten, erhitzet,

wir es zu verheben nit befinden mochten, haben wir inen die gaistlichen bey

uns an irein gut zu straflen zugelassen. Also sind sie wider von uns uff

Wimpfen zuzogen; ob wir aber furter von inen zufriden sein werden, ist uns

25 verborgen ; aber kundtschaft ob inen ist uns nit woll zu haben, dan sie ir

furnemen also in still halten, das gleychwoll der hauff, so (St uffbricht, des

ausserhalben der haoptleut und r'ddt nit wissens haben, wo hinaus; ziegen

dorthin, so sie daher ziehen. — ~ Datum Quasimodogeniti anno etc. 25,

2841. Hall an Heilbronn. — 1525 April 22.

30 SUA. Schtoiihischer Bund Elbr. 92 Or.

Wir haben ainen in unser verhaft Semelbanfi von

Neweustain genant, so verleyrabdet, alfi ob er dem hauffen der

angehorsamen aufmriscben baursehaften, von Oringaw aufigezogen,

anhengig und sie am furziehen wendig gemacht, das sie fur Weins-

35 perg gezogen, dardurch dann hocherschrockenlich und erbarmlich

gethaten beschehen, auch unwiderpringlicher schaden ervolgt, we-

Iicher er nit die geringst ursach sein soil; zu dem, so hab er sich

auch etlichs unwillens gegen e. e. w. beflissen. Dweyl wir dann
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m furderung warhait und rechtens der saehen gem gruntlichen

bericht haben wollten, ist an e, e. w. unser freuntlieh bit und beger,

sie wollen uns sollieha uff unsern costen, wie er sicli gehalten haben,

verstendigen. — — Datum sampstags naeb dem hailigen ostertag

anno etc. 25,

a) Anticort Hcilhvonm* — 1525 Jam 11. — Khd. Konzept.

Geben e. e. w> zu versten, das erstinals, als benanter Senielhans

salz in wiser stat gefarn, sich horn lassen gegea unsern bnrgern, als die

pauwern zu Leypheira geschlagen worden, gesagt: die pauwern sindt nodh nit

alle erschlagen, sie werden noch herein komen und must ir von Heylpiun inen

euwer wein und kora und dam: gelt geben; daruff ahier unser burger geant-

wort: das woll Got nit; ehe wolt ich, das die pauwern alle erstochen werden.

Selbigen unsern burger genanter iSemelhans in wer tiffsetzen 1
) wollen, wiewoll

sie baidt zu recht globt, nach dem hat er uusern burger zu erwirgen *) einpotten

und getreut. So hat uns biBher angelangt, ais die pauwerschaften gen Neckcr-

mlm komen, seyhe Semelhans zu Weisperg uff clem sehloB gefangQU glegen

und wider heraus komen und gen Sulm geloffen, incn angesagt, wollicher

mafku das sehloB besctet, und den hauffen uffbraeht, das sie den neebsten uff

Wefaperg zogen, daraus die erschroekeliehen thatten erwachOcn. So bat er in

acdcrm frevenlich handein alhie bey uns begangen globt und doch allweg uff

fiirpot aufihlihen, und in sunm der pauwern furnemen ganz anhengig gewest;

wer irem furnemen wider, derselb hat sieh nichts guts zu fan rcrsehen dorifen.

Datum sontag trimtatis anno etc. 23.

2843. Heilbronn bitiet Ulm, 105 Gulden 20 Kreuzer, die

Heilbronn als Drittel seiner Bundesanlcrge dem Bund schulde 3
), aus-

zulegen und dem Heilbronner Havptmann Heinz 37 Gulden zu leihen
f

some ihm}
wenn die Zeit der Amzaklung des Halbmonatsolds komme,

») Undeutlich.

*) Undeutlich.

*) Vgl. Nr. 2780 b und Xr. 2802.

o

10

15

20

25

2842. Hermann Heinz an den Eat. — 1525 April 22.

St.A. Schwabischer Bund Hibr. 88 Or.

i

— — Wisset aucb, das mieh Urich Arzet und der bundsherr

von Memingen warlichcn bericht haben, die drey bauffen nechst

bey uns, ncmlich der Baltringer, Algewer und Sebauf seient gericht

und gestilt und man sey auf mitt herscrafft euch zuzezihen und

hilfflieh zu sein. Geben sambstag nach ostein anno 25. 30
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116 Gulden ttumuzahXen, — ,. 1555 (sontags naeli Quasimodogeniti)

Aprn m.
r

S't.A.' Schtcdbischer Bund lilbr. 8ti Konzep't.

a) Ulm sehliigt die$ wegen seiner grossen Auagabtm fur tUn Krieg a 6.
—

"

o lol& (freyt-ags nach Quasimodogeaiti) April 38. — Jt£bd. Or.

b) Heilbronn a?t Ulm: Sie hatten die Gienger
}
Burger zu Ulm, gcbetcn,

ihnen 400 Gulden zu leihtn and diese beim Utmer Rat niederstdegen. Dieser

mochte davon die im mHgen ScHrmhm genannten Zaldungen in Hcilbronns

Xameu ,tun sowie JoS Gulden, die Heilbronn seither auferltgt seien, an die

10 Bnndfsver$ammlung sahltn. — 1525 (montags nach imsericordia doraini) Mai 1.

— Eb(L Konsept.

3844* Gmiind an Heilbronn: e» Imige sie an, wie das sieh

die loffe umb und bey euch beswerlich zutragen sollen; ts/0 bitten

urn Nachricht, wie die Sachen Mntlen. — 1525 (montags naeli

ft Qiiasimodogeniti) April 24.

SLA. Sehwdhisehcr Bund lilbr, 92 Or.

a) Antwort Heilhronm* — 3535 April 25.

Geben e. w. m verneiuen, das layder die sachen uinb uns und

unm nachpam ser ubell gestalt; woHieher maB sie 1
) gegen turn* als wir bis

M an aehtenden tag von inen belegert, gehandelt und ab*?eschicdeiu ist nit woll

ubcr feidt zu schreyben; mochteu leyden, e, w. het sein gruntlich wisseii;

^rhaist die uotturft Got zu bitten, d;\s sein gotlieh gtiad zutn besten wendt.

* — Datum dinstags nach. Quasimodogeniti anno etc. 25.

$843. Der Bauernhaupimann Kolbenschlaek sowie Rat und

%(!emeinde • zu Mergmtheim an Heilbronn. — 1525 April 25.

SLA. Schwabischer Bund Hlbr.92 Or.

Denn ersamen fursiehtigen und weysen schultes, burgermayster

and rate zu Heylpronn, unnsern gunstigen liben hern und brudcrn.

Er&amen fursiehtigen weysen herrn und bruder in Christo, eucli

ftseindt unnser bruderlich beweysung allzeyt bevor. Weysen herren,

aaca dem sieh yetzt ein eristlich entborung') der bawrsehafft

i

') die Bauern.

*) Emporung.
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erhaben (!), dordurch die geystliehen gestrafft werden, wie dan

unnsere herren Me zu Mergettbem dieselbigen straff dee orts aucb

entpfangen, dergleich der hawff bey ewer weyfiheit, als wir ver-

uemen, unsere herschafft ') unnd andere geystliehen aucb gestraff

haben und nocb in teglicher iibung fur und fur zu straffen nit 5

underlossen etc., ist desshalb an ewre weyflheyt unser bruderlich

bit und begeren, sie wollen uns bey diss brieffs weyser uft's fur-

derlichs scbrifftlich urkhund zusennden, wie und welicher gestalt

bey ewer weysheit gegen und wider uhser berschafit und die co-

rn entberey gehandelt, wie es anch mit dem comenther, seynen mit- to

brudern, weyn, frucbten, kleynettern und anderm zu der comentherey

geborig gehalten werd unnd gehalten worden sey, der zuversicht,

ewer weyCbeit unns soliches aus bruderlicher libe nit abschlagen,

unns auch dornach betten zu richten. Wollen wir umb ewer weys-

heit all zeit geflissen sein zu verdienen und defihalben gegen den- 15

selben in bruderlicher lib alzeit ungespart erfunden werden. Geben

rait eyl am dinstag noch dem sontag Quasimodogeniti anno etc. 25.

Hans Kolbenschlack, ytzt zur zeit erwelter hauptman von der bavvr-

schafft des hell hauffen an der Thawber, burgermaister, rat und

gantze gemeynde zu Mergetthem. 20

a) Antwort des Eats, — 1525 April 26. — Ebd. Konz. — Die Adresse

ist genau wie die Unterschrift Kolbenschlacks etc. mit dem Zusatz: unseni

gotten freundeu und brudern.

Unser freuntlich dient zuvor, erber weyfie gutte freandt und bruder in

Christo. Euwer schreyben, wie die versamlung der pauwerschaft an der Thauber 25

die gaistlichen zu straffen in ubung, mit bit euch zn verstendigei), wollcher

maB alhie gegen dem comethur, sein en nritbrudern, wein, frucbten, klainetten

und andern zu der cometherey geborig gehalten etc., haben wir alles inhalts

horn leaen, geben bruderlicher coeynung zu vernemen, das die obera des hellen

hauffen im Neckerthall urab uns alhie die cometherey gestrafft, alle farendt 30

hab, wein, frucht, klaynetter etc. under aiminder gebeut; aber den hoff und

gutter haben sie ligeu lassen mit dem beschaidt, das sie unverendert bleyben

bis zxx vollendung irer sachen; wollen sie furter damit in der reformation, wie

der gepur ansehen werdt, bandlem So ist der com ether nit hie begriften

worden, aber seine mitbruder die gendt noch hie, sindt unversehen. Datum 3i>

mitwueh nach Quasimodogeniti anno etc 25. Burgermeister und rath der statt

zu Heilbronn.

b) Der Rat gibt dem Schwdbischen Bund gegenuber zu^ dieses Schreiben

abgeschickt zu haben
f

dock habe er es n'rt aufi hertz noch gemuet gethon,

sondem er habe sich mit gutten worten fristen mussen
?

urn grosses Ubel und 40

j

) Den Deutschorden.
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Xachteil zu verhiiten, da die wilritembergiscJien Bauem nur einc Meile von

Heilhrann entfcrnt geiveseu scien etc. — Hlbr, K. Ml Deutschorden VIII F2
Konsepl {das 6'chreiben war in der Anklageschrift des Deutschmeistcrs gegen

dm Rat vom 20. November 1525 abschrifilich mitgcteill worden).

5 2846. He/lbronii an Wimpfen. — 1525 April 27.

St.A. Schieahischer Band Hlbr. 92 Or.

— — Uft' das furhalien tinser gesanten von e. w. an sie are-
to
v-»«uwxi tv« v. ... »u ail.. b

Isingt die aynung zwisehen unserm gnedigsten hern pfalzgraven, e. w.

mid utis belangend gebcn e. w. wir naehparlicher maynung zu ver-

liinemen, das difte versamlung des hauft'en am Neckarthall uns, unser

slat noch nnser oberkait nit ingriff gethon noch zu thon begert,

allein die gaistlichen, die nit nnser burger, gestrafft; deiihalben wir

niemant der unsern in difien hauffen verordnet miizuziehen, allein

Hlicli der unsern aus aignem fnmeiuen, wie andere mall audi be-

ta sehehen, hingeloffen, darumben wir uns entschlossen mit abinauung,

nurat zu verhutten, stilzusten. Datum dornstags nach Quasi-

modogeniti anno etc. 25.

2847. Die fiauern tins Gundeteheim cm den Hat. — 1525

April 27.

Bt.A. Schwabischer Bund Hlbr. 02 Or. mit anfgedriicktem (beschadigtevi)

Popiersieget (Spateii, Ham und zwti Dreschjiegel mit der Inschrift: Das wort

Got* bleipt ewig),

Den erbern fursichtigen und weisen herrn burgermaister und
rat der statt Hailpronnen, unsern gunstigen lieben herren, hrudern

25 nnd gutea frunden, Unsere freuntlich willig dienst zuvor, erbarn

und weisen, gunstig lieb herrn und gutten freund ; uff der crsamen,

imserer bruder und guten freund, baubtleut, burgermaister und ver-

nrdenten ratz zu Oringaw schreiben und dancben montliehcn ange-

syanen haben wir uns entschlossen, das sic den erwirdigen hern,

30 bern Erharten apt zu Sehontal, unsern gunstigen hern, der difier

zeit hey inen zu Oringaw ist, widerumb in eur stat in seiner er-

wirden hoff gewarsamliehen und sicherliehen zu beglaiten, damit der

alt herr sein rue und wonuug haben mog, Darutnb ist an eur er-

bare weyfihait unser dienstlich freuntlich bit, gedaehten apt und die

35 ihenen, so sein wirden geru bey ir haben, dennassen also einkomen

ze lassen. Haben wir eur erbaren weifthait, damit sie des ain

Wflrtt. GesoliichtsqueUen XX. 6
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wissens empfach, limb verhutung verrern unrat guter, getreuer mai-

ming nit bergen wollen. Erpietten uns hiemit sm irn diensten gaiiz

willig und berait. Datum Gundelfihaiin donderstags nach Marci

ewangeliste anno etc. 25. Gorig Metzler, oberster, feldthauptleut

und andere verordente des hellen liecbten hauffens. 5

a) Bit Saturn an Ohringen. — 1527 April 27. — KlnL 103, gkichzeitige

Kofiie des Notars Sebastian Rimesset\

Den ersameu und weysen baubtleuten, burgerruayster und rhat und

geordnetcn zu Oring&w, unnsern lieben briidera und gutten freunden. Unsern

freuntlichen grus und alies guts zuvor, lieben brnder und gStten freund. Ewer 10

j&ngst schreyben, tins von wcgexi des erwirdigen herrn Erhards, apte zu SchSn-

thal, zukommeo, haben wir allcr innhalt horen lesen und uns uff heut endt*

schlossen, dafi man billich den alten gQtten man in sein rn und wesen ein-

kommen lafi. Darumb ist unser bevelch und maynung, den gedachten apt und

die ihenigen, so sein wirde bey im hab, genu Halpronn iu sein hoff sicberlich 15

nnd goWarsawHeh dabin zu gelayten, sein wonnungjmd wesen alda ira Schon-

taler hoff zu Halpronn zu habeu nach seins (!) nott-urft't. Der gleichen haben

wir einen erbarn rbatt zu Halpronn dee gutten herrn halb auch gesehriben,

dess also eins wyssens zu haben. Wir schreyben auch hyemlt genanten(!) apt

sampt sein verwandten unfler frey strack sicher glaytt z\\ fur uns, uuseru v20

hauffeu und dero wir fur gwalt zu recht und aller biltieheyt meehtig synd.

Darumb wellend seindt halben selbs gutten vieysa tliun, damit er sicher und

versorgfc werde, vcrrer nachthayl zu furkommen. Hon wir eueli, darnach wyssen

zu ricfiten, gutter getrewer maynung uff ewer schreyben nnd mundtlich gethone

werbung nit bergen wellen. Datum GundclBheym doriistags nach Marci evan- 25

geliste anno 25. Georg Metzler von Balleuberg, oberster vcldhauptman, sainpt

andern verordneten des hellen liecbten hauffens.

b) Die Bauern am Aviorhaeh an den Bat. — 3525 Mai 4. — Ebd.

92 Kopie.

Wir Gotz von Berlichingen zu Hornberg, Jorg Metzler von Ballenherg, 30
beyde ober8t veldthatiptnienner, Bans Reutter von Bieringen, schnltheifi. und

andere verordent des hellen hauffen, ietzt zu Amerbach, urkunden menigklich

mit diefteni hrieff, als der erwurdig here Erhart Oser 1
), weyland abte zu

Schontall, nach der handlung, so ime nnd gemeltein lcloster von uns entgegen

gehandelt, verer mdergeworffen und gefangen worden, das wir angesehen und 35
betracbt haben dieselbigen widcrwertigkait und ine daruff gen Heylpron in den

Schontaller hoff genant hetagt, daselbst sein wonuiig und narung zu haben bis

uff unseru weyttern beschaidt, und widerruffen doeh t das der peraonen, seiner

mitbruder hievor gewest, nit mer dan die, so mit ime nidergeiegen und ge-

fangen, bey ime des ort sollen cnthalten werden, Demnach unser bitlieh hegern, 40
das die ersamen weyCen burgermaistcr und radt zu Haylpron, unser liebe

*) Nach der Kilnzdsauer Oheramtsbtschreibung^ 8. 804
s
war er am

MdchmiM.
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bruder and frtmdt, wollen obgenanten abt vorgeraelter maseen im selben hoff

gutHch und unbelaidigt dulden uud pleyben lasaen; daran geschicht unser will

tind maynung; auch go woilent mit andern, die sich aiuicher widerwertigkait

gegen irae understanden, skh desselben zu masseu (!) versthaffen; des wollen

5 wir una zu euch versehen. Zu urkundt mit unserm furgedruckten bitschir uff

donderstag nach dem sontag misericordia domini anno eiusdem etc* 25 to.

$£84:8. Die Bauern zu (hmddsheim an dm Hot, -— 1525

April 27.

Hlbr, K. 230 Sehwiibimhev Band 13 Or. mit Siegel.

10 Den ersamen weysen bnrgermaister und rathe zu Hailpronnen,

unsern lieben brudern und gutten frewndeih Unsern grus und alles

gut zu voran, ersamen weysen lieben brudere und hesonder gut

frewndt. Nach dem sieh die sachen unser handlung lenger ie

sehwerer und mere zutragen, haben wir in gemainem rathe bedacbt

15 nud furgenomen post aufzuriebten und solich postpotten bei ewch

und andern stetten und fleeken zu erheben. Dem nach ist unser

begern und bitten mit vleifi, ir woilent einen geschickten, red-

sprechigen, redlichen zu der post tugenlichen ]

) beritten machen,

denselben in unsern hellen hawffen lifts furderliehst zu mis fertigen;

20 des wollen wir uns genzlich vcrlassen. Datum under unserm ge~

maynen bitschir uff donnerstag nach Marci ewangeliste anno do-

mini etc. 25. Oberster velthawbtman und ander verordnetten des

hellen hawffen, itzt zu Gundelsheyni,

a) Antieort dtn Hats, — 1525 April 24% — Ebd. Kovzepl*

25 An obristen veldhauptman und ander verordnete des helleu hauffen* ietzfc

zu Gundesheim, unsern gutten freuuden und brudern. Unsern grus zuvor,

crsame gutte frundt und briider* Euwer Bchreyben an uns umb ain geschickten,

redsprechigen, redlichen post etc. haben wir alles inhalts horen lefien und

wissen euch mit aim post aus unser stat nach euorm schreyben und der weg

SO erfarn nit zu versehen, zweyfeln nit, ir mogt die an andern ortten euwer

bruderschaft ingeleybt nacb notturft bekomen; bitten euch fruntltch, wollet dis

unser schreyben gutter maynung verneinen, uuB mit diaer last nit beladen und

anderer ort nach post trachten; wollen wir fruntlich beschulden und verdienen.

Datum montage nach Quasimodogcniti anno etc. 25.

!
) taug lichen.

*) Das Datum stimmt nicht zu dem des b&aerischen Sckreibms; es ist

anzunehmen, dass das des letgtertn richtig
t

das der Antwort des Mats un~

rithtig i$U

6*



84 1525 April 27.

b) Die Bauern zu Buchen an den Rat — 1525 April 29. — SLA.

SchwahMier Bund Hlbr. 92 Or.

Den ersamen weiaen burgertnaister und rate zu Hailpron, unsern lieben

brudern und frewnden. Uiisern grus mul alles gat zuvor, ersamen weisen

lieben brttder unci frewndt. Euer weigerung des postbotten uff wiser hie vorig 5

begem han wir in ewer schriftlichen antwort vermerckt, nit wenig befrerabdens

darob, nach dem ir zu erachten, ewch and alien daraufl mere ntttz dan nachtayie

erspriessen mag. Dwcyl aber das grosse notturft erhayscht und andere stett,

die wir auch angesucbt, solichs on eynielic waygerung sich bruderlich erzaigt,

haben wir bedacht eu<h des nit zu erlassen; begem nochinals ernstlieh euch 10

unseriu vorigen und disem ansuchen genvefi und ganz unabschlegig zu halten,

hcrinnen die bruderiichen lieb und pflichtung bedencken; des wolieu wir uns

ferner unangesucbt zu euch verlassen. Geben init unserro bitscbir uff sambstag

nacb Marci anno etc. 25 to. Obcrster velthauptinan mid ander verordnet des

hellen liauffens itzt zu Buchen, 15

2S41K Kurfiirst Ludivt)/ ran tier Pfalz an ckn Bat* — Ihilh

April 27.

SLA. Sehwabhcher Bund lot Or.

— — Nachdem die Franekfurtter sehieft* aus der mefi mit et-

lichem kaufmans gutt, das euch zustendig sein soil, vor etlichen 20

dagen hie' ankomen und dan die leuff, wie ir wifit, ungetrewe,

Hchwindc und ufriirig, wic wir auch hericbt, ir rait etlichem eui-

borigen verdragen sein solien, so wollendt die selben gutter, wes

den eurn und derselben faetori zustendig, hie holen und zu ewer

und ir gewarsam furn nnd pringen lassen, dan sunst, wo diefler 25

zeitt icht nachteiis darin fallen sollt, wufiten wir uch wedder rede

noch antwurt darumb m geben. Datum Heidelberg uf dorn-

stag nach Jeorii anno etc. 25.

a) Anttvort des litUx: Sie semi ihres Vermugem zu klein die Schiffe zu

holen und e# sci ihnen nieht gebilhrlich, ivcil die Schiffe in des Karfurstm 80

Omoahrsam semi und er Schiffe and Gut bisher gniidiglich auf und ah ver-

gleilet habe; sie baton, er mSchie das Gut, ivie sett alters Gewohnheit und

Notdurft, gelcitcn. — 1525 (freytags nach Quasimodogeniti) April 28. ~ Ebd.

Konzept.

Der Knrfmt will nicht darauf eingehen; der Eat bespricht sich tcegen 35
der Sache mit einer Wimpfener Ratsboischafl und bitiet am Montag 1

) nach

Vocem Jocunditatis JSrg Truch&e&s urn Fiirsprache beim Kurfiirsten; dann

senden beide Stadle auf Heilbronns Antrag Ratsbotschafien nach Heidelberg,

die aber, da der Kurfflrst ge-gen die Bauern zu Veld gezogen war
}

Ueineu

*) 22. Mai.
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Be»ch«d erhalten. An Jakobi schretben Bynhans der Alie, Sander von Eber-

bacl», Michel Byn und Wolf Grabenmachzr, alie SchiffmUmw, an den Kur-

fiintm; sie hdtten an die Kaufhute zu Heilbronn und andere geschrieben

,

«'e mfichten sich mit ihnen wegen ihrcs durch den Bauernaufruhr, wahrend

o dmm sie nicht verghitct warden seien, erliitenen Schadnis veriragen, sonst

ic&rdin sie nicht fahren; darauf habe sie der Heilbronntr Bat gebeten, ht'eroon

abiiistehen; die Heidelberger Kaufhute aber entboten ihnen, nicht eu fahren.

Der Karfiirst schreibt am Mittwoch l

) nach Jakobi an den Bat
t
da$ Verlangen

itr Schiffshute sei nicht so ganz unbtllig; weil die Baueniempdi ung nunmehr

It) Mill geworden, werde er, tcenn er von Kauf- oder Schijfleulen urn Vtrghitung

ton Schiffen angesucht werde, ihnen willfahren.

2830m Die Pfleger versckiedener Kapellen etc. gehen ihre Bar-

sckaft dm SpitaL — 1525 April 29.

Hlbr. K. 65 Hospital, Dioersa Or., von Nallingms Hand.

15 Auf heut sambstags nach Jeori anno etc. 25 haben difl nach-

voigeadt pfleger alie ir barschaft dem spittal geben, wie nachvolgt:

Item sant Wendels pfleger haben geben 81 gulden; item reych al-

nmfien pfleger haben geben 70 gulden minus 1 ort; item sant Ni-

elasen pfleger wolen uff pfingsten geben 9\h gulden; item sanct

20 Anna bmderseh aft pfleger baben geben 14 gulden; item gutten leut-

baafl pfleger haben geben 20 gulden in goldt; item sanct Johannes

pfleger haben geben 5 gulden 1 batzen.

2851. Jakob Rorbach und andere Bauernobersten zu Mattl-

oronn an Heilbronn. — 1525 April 29.

25 StA. Schwabischer Bund Hlbr, 93 Or.

Den ersamen und weysen unsern geliebten herren und brudern

zu Hallpmn. Wir Jacob von Beckingeii mit sampt anderen ver-

ordneteu obersten zu Mulbrunn verkinden und entbieten unser briider-

lich dienscht und Hebe zu Jesu Christo zuvor. Lieben herren und

30 bruder; uns kumpt fur, wie spen und zwitracht sich erheben zwi-

scben euch und denen von Beckingen aynes gemeynen wafiens halb;

ist hieruff unser bruderlich bitt und begeren : wollent ansehen dise

unser briederliche bundtnufi, darein ir gehuldiget, und hienach dem

selbigen auch on ynred nachkummen, also das diser vorbemelter

') 25. Juli.
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wafi und allmut dienschlich sey euch und aueb denen von Beckingen

bitz uff weyter entschidung der sacb; vvellen wir mis zu euch als

zu unsern untruglichen herren und brudera verseben. Datum zu

Mnlbrun uff samstag naeh Quasimodogeniti anno etc. 1525. Obersten

zu Mnlbrun. f)

a) Dieselben an Hans Wanderer; Sie hatten in Maulbronn grosse Un-

ordnung unter den dahin geharigen Saltern angetroffen, die das Gebciu Maul-

bronn verkaufen, abbrechen Oder verbrennen icollten. h's we're schade urn das

Gebdude ; Wanderer mit seinen RSIen m&chte deshalb eiiien heftigm Brief

herabschicken. — Maulbronn 1525 (uf Philippi und Jacobi) Mai 1. — W. Vogt, 10

Korrespondenz Arzts, S. 219 (nach Or.).

2852, Der Eat an die Vimer Bun desversammlung. — 1525

April 30.

St.A. Schwabischtr Bund 104 Konzept (auf eitmn anderen Konzept dam
(ebd. 92) rteht aussen: an hern J erg Traehsessen, die Pfalz und bundsstend. — 15

Das Schrciben yhuj erst am 7. Mai ab zughieh mit tinem Sthreikeri an

lllrich Am. Vgl. Mr. 2861.

Uns langt glauplich an, wie wir vileycht anderst, dan

an im selbsts, (des bey e. g. und gunst uns zu nngnad ersehtessen

mocbt) dargeben; so wolten docb e. g. und gunst wir IeDgst durch 20

unser radtspotschaft raundlichen mit der warhait bericbt haben, so

baben wir in warhait unser bottschaft, als e. g. und gunst woll

wissendt, wollichcr mafi alle strassen durch die pauwern verhuet,

nit hinauff pringen kinden. Und aber e. g. und gunst tregt gnedig

und gunstigs wifien, wollicher gestalt so beschwerlicb sicb die 25

pauwrnschaft umb uns aucb erhept, bey denen ettlich unser burger

und pauwrn auch gewest, die wir wider anbaimschs zu nehmen

abgevordert. Und alls sie unser gnedig hern von Hobenloe uber-

zogen (mit in gebuldigt), auch Scbentali und Licbtenstern gestrafft,

mit irm zeug uff Neckersulm zogen und ingenomen, baben sie uff 30

den ostertag ir erschrockenlicb bandlung zu Weinsperg volbracht

und, wiewoll sie uns hievor zugeschriben, das ir maynung nit wer

ettwas gegen uns furzunemen, sindt sie doch uff osterdinstag mit

herskraft uff uns zogen, ir vordrung an uns und unser gemain

langen latien, also das sie unser statt nit begem kay. int. noeh uns 35

unser glibt und aidt kain ingriff zu thuu, sonder allain in maynung,

die gaistliehen, die sie bifiber unpillieh beschwert hetten, zu straffen;

defihalb wern sie der zuversicbt, wir wurden es in gestatten \ thetten
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wits, wers gutt, solt uns und tier stat nicht widerfam; theten wirs

nit, mtot es daunocht sein und gegen uns handeln, alls ver irs

hauffen vermogen, leyb und leben raicht. Dargegen wir uns in die

wer im&ers vermogens zu schicken willens gewest; alls wir aber

3 unser gemain defihalben gehordt zu retten und handthaben von

nenweni zu uns sehwern, des wir audi than wolten, des unser ge-

main augenomen, doch der gestalt, das sie leyb, leben und gutt zn

rettung unser statt — l

) glibt und aidt laflen wollen, aber sie beweg

nit ailain, das die gaistlichen nit burgerlicb beschwerdt bey uns

10 tragen sonder auch, das sie zum thaill (und sonderlicb der comen-

•tbor) bey uns uber erbietten, leyb und gutt bey uns zu lassen, aufl

unser statt gewichen, das sie der gaistlichen halben so I Itch en groflen

nacbfcail und schaden, der irn kinden und kindts kinden naehgen

wurdt, so vor augen und sich die pauwerschaften horn liefien, die

IT> wingartcn auBzuhauwen, kernen sie in unser stat mit wer, wolten

sie alles erwurgen etc., zu ieyden und zu dulden nit bey in funden,

das es in zu tbun wer. Alls nun der hauff in merglicber anzall

tiff uns gezogen, inen der whitempergischs hauff auch zur handt uff

ain nieyl wegs glegen, das, gieych woll ob wir nach unserm ver-

20 mogen in der wer gewest, villeycht uinb unser statt, leyb und leben

komen wern, aufi sollichen oberzelten nottrenckten ursachen, gnedigen

und gunstigen licben hern, und zu dem die sachen in unser statt

also, wie oblaut gestalt und wir mit dem grofien last belegt gewest,

wir ea mit unser gemain hilff, dteweil es die gaistlichen allein be-

25 laugt, und uns die hilff auch von unsern nachparn bundtsgnossen,

die una hievor zuempotten mit rofi und fuU zu hilff zu komen, ab-

geschnitten und zerrunnen, nit erheben mochten und die gaistlichen

zu straffen gestatten, die hauptleut inlafien mussen, die auch unser

burgerschaft und stat (auflerhalb des, so das leger uff dem veldt

30 gethun) nit schaden zugefuegt, kay. mt, unser statt und uns in

aller oberkait wie bifiher pleyben lafien und also widerumb von uns

gesehiden, das vvir inen weder glopt noch geschworn sein; haben

woll inen in ir bruderschaft zu sein und das evangelion, dem ir

furnemen und artickell irs bedunekens gemefl sein sollen, zu hand-

35 haben bewilligen mussen, aber defihalben kain sondern verspruch

gethun, auch niemandt der unsern mit iu zu ziehen gezwuugen oder

gehaischen. So sindt wir also noch bifiherr weytter von inen zu-

t'riden gewest, aber sie empietten uns zu, das sie noch gegen uns

') Unleserliches Wort.
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nit ruwig sein wollen, villeycht in raaynung, an unser statt und

oberkait auch ingriff zu tliun. Deflhalben an e. g. unci gunst unser

vleyfiig pitt, uns bey difiem pottcn zu verstendigen, wes wir uns

vom lobliehen bnndt getrosten sollen, damit wir nitt weytter

genottigt werden. Sollich oberzelt auft nott gehandelte ding (das 5

Gott verhntten wolle, sollich nott andern bundtsstenden nit begegne)

haben e. g* nnd gunst wir underthoniger inaynnng mit der kurtzs,

bis wir unser pottsehaft mit fugen und gewarsam zu e. g. und

gunst gehaben mogen, dureh die wir zum furdeiiichsten und merer

bericbt, dann zu schreyben gewest, znkommen lafien, nit verbalten 10

wollen, mit vleyfiiger bit, uns obcrzeiter nottrengekter ursaeli ent-

schuldigt zu haben ; dan wir uns in alter gehorsame gemains

bunclts, wie uns in craft der aynung gepnrt, zu haiten begern wir,

wa wir inier kunden, mit vleyB zu verdienen alzeit gefieyfien und

wiliig crfunden werden, des e. g. und gunst gnedig und gunstig 15

antwurt. Datum sontags misericordia domiui anno etc. 25,

a) Ihilbronn fan Wimjjfen]* —- 15J5 Mai 6 — $f*A* Sclavabiseher Bund
ffihr. 92 Konzept*

— — Wir luibeu um eutschlossen aus etlirhen beivegen unser ent-

sdmldigung* geliarideltcr saeli in tltnn uberzug der pauwerschaften an gemaine 20

bimdstendt zu Ulm morgan friier tagzeit in scbrifteo abzuvertigen ; ob e. w.

dan die irn, als sie vergangener tag vorhabens gewest, mit unser kiouff gen

lassen willens, wolle e. w. die uf inorgen frue alber vertigen* — Datum saniba-

tags nach misericordia domini anno etc. 25.

b) Der Rat an Karfilrst Ladwig von der Pfalz : schildert die Ereigimse 25

im Bauernkrieg ; die Banem flatten kaiscrliche MajestUt und den Rat in alter

Ohrighmt bUiben lassen; der Rat sti ihnen wedcr gtlobt noch geschivorcn,

auch irs zugs nit behilflich, mmn auch eflithe dgenm Willens zn ihnen gt-

taufen seien, Nachdem die xrurttemhergiachen Bauern geschhigm und verjagt

seicn
9 haUen sicli wieder zwei Haufen urn Ifeitbrmin zu Weiwberg und Tnh 30

helm in galer Anzahl erhobm, dt-rhalbcn der Rat in grosser Sorge sUke* Der

Kurfund mQchU sieh gegcn den Hat tucht zu- Ungnadtn bewegen lassen (au$~

gestrichen: und den Heilbremner Biirgern ihre zu tichiff von Frankfurt in

Heidelberg angekommeiien G titer gniidiglich keranfzabringen helfen). — J&£5

(in on tags nach Cantatc) Mai 15. — Eb(l Wi Konzept. 35

In lllhr* K. 238 Kurpfalz IV
}

1 befindet sieh fine undatierte Instruktion

des Rats fiir cine Rulshatschaft, die den Rat btim Kurfiir&ten von der Pfals

nach des Mats schriftlichem Bericht auch noch miindlich tntschuldigen xollte.

2833. Der Hat an i¥V
;

Weuckl Tuchscherers Solar, von

He'tlbronn: bitten um Ilucksendttny der drei Pferde des KIosiers 40
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Billigheim und schicken ihm ehte kieine Verehntng ; er mochte ihrer

in Guiem gedenken. — 1525 (montags nach miserieordia domini)

Mai 1.

St. A. SchwUhischer Bund Hlbr. 92 KonttpL

5 2So4. Der Rat an die zu Amorbach liegenden Bauern. —
1525 Mat 2.

SLA, Schw&bischer Bund Htbr. 92 IComept

An obersten veldthauptinan und radt des hellen liechten

bauffens, ietznnd zu Amerbach, unsern gutten frunden und brudern.

10 Unser gras zuvor, ersamen gutten frundt und bruder; wir haben

unsern burger Hanfien Berlin, weyfier dis briffs, etliche werbung

bey eucb zu tbon abgevertigt, fruntlich bittendt, wollendt ine von

tmsert wegen gutlieb born, ime in difier seiner werbung glauben

geben und gutwillig uff seyn werbung beweyflen, wie wir uns

15 genzlich der billichait nach versebcn ; begern wir fruntlich zu ver-

dienen, vergleychen und beschuldeu. Datura dinstags nach miseri-

eordia domini anno etc. 25. Burgermaister und radt der stat zu

Heyipron.

a) Insirukiion fUr Berlin. — EhtL Konzept

20 Item die von Beckingen uber das von men, dem hellen liechten hauffen,

gebotten und verbotten, das nieraant den andern eutsetzen und an seim leyb,

hab und guttern nber gegebne baBporten ingriff tbon solle, haben sie sich zu

Jacoben Korbacb von Beckingen get-han und von ime am paBporten '} auBbracht

laut der copey und faren mein hern von Heyipron uff ir waidt, des sie vill jar

25 in possess gevrest. Do wollct vleys ankern, damit Jacoben von Bockingen ver-

fngt werdt, der gleychen paBporten wider ains hellen liechten hauffen verbot

nit zu geben, und das die pauern angehalten werden,* ains hellen liechten

hauffen gepot volg zu thon etc. Item deBgleiehen so underziehen sich die

pauern von Neckergartaeh etlieh wiesen dem teutschen haufi alhie zugehorig

BO und die von unsera burgern uiab ain zins vor difier zcyt uff 10 jar bestanden

worden; haben die von Keckargartadi ain paOporten vom hellen hauffen auB-

praeht und fern uff solicit wiefien. Das der hell liauff mit densell)en aucli ver-

ftigte, nnser burger oit zu entsetzen, sich sollcher und ander gutter, so sie

blBher nit in posess gewest, zu — 2
) bis zu reformation etc. Item so kerent

35 vlets an, inocbt ir den postpotteu zu schicken abschatfen; handelt darinncn das

best, als euch ain erber radt vertraut Item so haben die fraueii von Bullickain

aff gehaifi ains erbern rads drew pferdt gcachickt zu buchseu, soiten ver-

2
) Utileserliches WorL
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gangner tag wider koinen seiii ; haudlet das best, ob ir inoelit erlangen, das

man sie wider sciiiekte etc. Item so stee unser frauen doster do, wie sie

wissen, zerbrochen mid offen; inn ft man in sorgen sten, das man naehtell daran

leyden muB als durch brunst; ob ir mocht erlangen, das ain erber radfc sollieh

doster ?.u sein handen none, dainit nach seim besten anseheu handeln mocht. 5

Zu besdilnB mochtendt ir ain briff auBbriagen, ob volgeudts paflporten durch

pauwern oder ander auBbracht werden, die vorigcr ains hellen hauffen ver-

kuudung, uuff alien strassen beschehen uad augeschlagen worden, zuwider, das

dieselbeu nicht gelten, thodt und von unwirde 1
) sein solien etc.

2S5o, Die Batient zu Amorbach an Ham Berlin. — 1525 m
Mai 2.

Si.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 92 Kopic (von Nallinger}.

Unserm lieben bruder Hanfien Berlin zu Heylpron. Unsern

grus zuvor, lieber brnder und frundt. Uff euwer schreyben fuegen

wir euch wissen und wollen hiemit bevelhendt ernstlicb, das ir an i:»

unser stat und in unserm namen alien ungehorsamen frevenlichen

menschen nach gestalt ieder saehen in gebyeten und verbietcn

baben solt, wie sich gegen jeden gepurt, aueh mit straffen; und

daniit sollhs dester statlicher geschehe, so orden wir euch zu

ainero mithelffer zu Hanfien Leyhern, saint euch sollhe saehen 20

helffen zu then und auBzuriehten nach dem pesteu. Alle, die

glauplieh pafiporten haben, ob den wellet vest halten etc. Es soil

niemant nicht zu netnen gestat, sender dieselbigen gestroft't werden.

Den wetn, den arnien gegeben, so dem also, lassen wir gesehehen.

Ob yemant nit gelmldt und sicli zu huldigung begeben, mocht ir 25

laut eawers schreybens annemen und sonst sampt Hans Leyher

thon und handeln nach euerm pesten verstandt, alles wie euwer

schreyben inhelt. Geben under unserm gemain bitschir dinstags

nach niisericordta domini anno etc. 25. Oberst veldthauptleut und

ander verordnet hauptleut des hellen hauffen, ietzt zu Amerbach. so

2S36. Hans Berlin an den Bat, — 1525 Mai 4.

St,A. ScktcMscher Bund Hlbr. 92 Or.

Erfiamen weyfien lieben hern. In grofier eyl thun ich euch

zu wiefien, das inieli die hanptleudt und radte, als baldt ich gen

') Undeutlich.
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Arnorbach komen bin, zu inen in ircn hat
')

gezogen babeu, und

wollen, icb sol in etwas mandaten und anders helffen niacheu*).

Doch so hab ich nit gefeyert, euwer sacben zuvor aufizurichten

;

das liab ich mit sonderm fleyfi gethon und hab crlangt alles, das

5 ich will. Aber ich nnifi micb anderer zimlicher arbayt ziilien und

zu beladen zusagen, das dan euch, meynen hern, sonder eriich,

nutz und gut seyn wurdt. Icb wil mit liilff Gottes in acht tagen

anbaymsch seyn. Neuwer zeytigung halben kan ich eiieli nicbz

sonders zu wiefien verfugen, dan das Menz in vertragen iiii hauften

10 stedt, also auch die von Werthaim ; und besorg genzlich, das man
uff das nechst Hall zu Ziehen werde; dan sie werden nit gen

Wirzpurg Ziehen, wan 3
) es haben die Franeken Wurzpurg die

stadt vor inen. Datum dornstags post misericordia domini des

25 jars. Hans Berlin.

15 £85 T, Die Hauern zu Amorbach an Jakob tiorbach. —
1525 Mai 4.

SLA. Schicahischer Bund 103 Or. mit aufgcdrilcktem Siegel.

Wir, Gotz von Berlichingen zu Hornberg, Jerg Metzler von

Ballenburg (!), oberst veldthauptmenner, Hans Reytter von Bieringen,

20 schultheifi, und ander geordnet bauptletit des hellen liechten hauffens

difier bawerschafften verainiguug, hew[t] dato zu Amerbach ver-

samelt, verkunden mit difiern bryeff und fuegen dir, Jacoben

Rorbach von Beckingen, zu wufien, wie das uus glaubliehen fur-

koraen und berieht seynd, das du uber und wider unser hiefor

25 gegeben pafiporten andere pafiporten aufigebest, daran uns ettwas

gelegen und zu nachdeyll reychen moge. Heruft' ist unser ernstlich

meinung, das du von solehe pafiporten wider unfi zu geben muefiig

und absten wolest bey vermeydung unsers cristenlichens hellen

bauffens ungunst; dan uns ganz unleydenlichen, das du widder

30 nns pafiportten aujfigeben soltest. Das wollen wir uns zu dir zu

*) Soil ivohl heissen; Hat.
2
) Die gemmsigle Erlauterung der 12 Artikel, die von Zimmermann

(Gesch. des Bauernkriegs II, 60—64) dem Hans Berlin, von A. Kluckhokn

(Kachr. von der K, Ges. der Wissmschaftm zu Gottingen 1893, S. 298) dem
Friedrich Weigand zugeschrieben wird und- von der Goiz von Berlichingen sagt,

er hale sie mit Wendd Hipler und anderen gemackt (s. JV>. 2858).

*) = dann, denn.
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gescheen versehen; dan wa du widder solicbs tbetest, muesten

wire gegen diere furnemen, des vviere lyeber vertragen sein woltten

;

darnach habe dich zu ricbten. Zu urkundt mit unserm gemaine

bitschirn af dornstag nacb dem suntag misericordia domtni anno

etc. 25.

2H5S, Hauptleute, gcmeine Elite und game Versammlung

des gemeinen chrittlichen Hanfens im Neckartal und Ode it woId er-

/assen eme Erlquterung der 12 Art/kef. — Amorbach 1525 (dornstag

nach invencionis crueis) Mai 4.

6XA. SchtoiiUsch&i' Bund Hlbr. 88 Kopie, vgl. S.91 Anm, 2. 10

$850* Magdalena, Hans Pfegffers Fran von Neckarsulm, bittet

den Heilbronner Bat, in dessen Sold ihr Mann bei dent Band Uegt,

d/'esen abzufordern ; denn nachdem Neckarsulm uffgeben und in-

genomen von wegen dem bell en hauffen und der bawersehaft, tvolle

man sie mit ihren Kindern aim der Btadt irnben, wenn ihr Mann 15

Mefit hnld helm hornme und lite, was ein Burger zu tun schuidig sei.

—
- Neckarsulm 1525 (uf samfitag nacb Philipe und Jacobi aposto-

lomm) Mai 0.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 95 Or,

2860. Rothenburg an Heilbronu. — 1525 Mat 0. 20

SUA. Schwtibhcfter Bund Hlbr. 92 Or.

— -— Wir werden glauplich bericht, wic in vergangen tagen

der Weinspergiscb bawff der auffrurigen bawrschafft ewer e. w. und

derselben statt uberzogen, belegert und dennassen betrangt, das sicli

e. e. w. aufi sollicben bewegltclien und betranglichen ursachen mit 25

inen vertragen und sie inlassen haben mussen. Das alles und wa
es e. e. w. in dem und anderm widerwertig, beschwerlich und

anderst dann glucklicb und wol zustet, uns von herzeo getrewlich

leid und wider ist; got wennd es zum pesteu. Und dieweyl wir

aber gegen dem frenckiscben bawffen auch in beschwerlicher hannd- 30

lung steen, derhalben wir des, so zwischen e. e. w. und gemelltera

Weinspergiscb en bawffen zu vertrag gebandelt nnnd was gestalt

oder wie sollicher vertrag gescheheu, zu wissen notturfftig sein, ist
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an ewer e, w, unser gar'frenntlich unnd fleissig bitt, e. c. w. wollen

tms dess alles, sovil ir anzumuten mid uus zu biten sein wil, bey

disem unnsern boten in scbrifften berichten rait freuntlicher be-

weysnng unserm vertrawen nach. — — Datum samstags nach in-

svencionis cruris anno domini 25.

a) Antwort Hvilbronns, — 1525 Mai 6\ — Ebd. Konz.

Bedancken uns frenntlich des treulichen irutleyds, e. e. w. mit uns

habendt; dan wo es e. e. w. etwas widerwertigs zustuudt, uns auch you hertzen

laidt wer. Und 1st nit minders: der hauff Otenweldischs mid vom Neckerthall

10 haben una in ruerglicber anzall ubcrzogen (ausgestriehen: aber unser stat noch

kay, mt oder unfl an cler oberkait und glubt und aidt nit ingriff zu thun,

allein die geistlichen bey uns zu straffen begert, des sie genrsacht zu straffen

;

dweyll dann wir mit so grossem last belegt und unser gmain uber die gaist-

lichcn, wie an a]len orten, erhuzet, wir es nit erbeben moebten und) und

\l cachdem die- suchen in unser stat gestalt betragtt!), das wir inen (lurch ir

banptleat und obern die gaistliehen bey uns an irein gut zu strafFen gestatten

masseDj also sindt sie wider vor unser stat (amgexiriehm : und burgerschafft

an
1

) schadeu abgeschieden) hinweg geschieden. — — Datura montags nach

Jubilate anno etc, 25.

20 &$0f* Der Bat an Konrad Aitinger, SiadUchreiher zu Vim:

Er mockte ihnen schreiben
}
wollicher gestalt docli unser sachen bey

each angeseben — — und ivas es neiier Zeitung in Vim grbe; er

mocJtte ihreiwef/en das Besie furwenden. -— 1525 (sontags Jubilate)

Mai 7.

25 St,A. Schwabiecher Bund Hlbr. 89 Konzept.

a) Antwort Aylingers: Des Rats als sotchen habe er nicht in Ungufem

gtdenktn hSrenf
sondtrn es tverde bet mdnniglich geachtet, das dises furnemen

von euch als der erbarkait nitt, aber von dem bevel 2
), das alle eer und erbev-

kiiit aufizureitten gemaingklich genaigt* dargeraicht, Er hoffe, der Rat werde

Ml *icA, wemx es ear Hand-lung komme
>
wold enUclmldigen, tcobai er ihn zu fordem

mchm werde* A us dem Lager set an diesem Tag an die von Ulm geschriehen

mrden, doss sich Jorg Truchsess fUrgesetgt, die wftrtttmbergisclien Bauern zu

whXagm* — 1525 (afterraontags nach Jubilate) Mai 9. — Ebd, 104 Or,

b) Der Rat an Aytinger ; Danken fiir seinen des Rats Dienern gegebenm

35 ijutm Rat; sie hfftten mit Hirer sehriftlichen EntschaJdigung bei den Bmdes*
stmden auch rhre Ratsbotscliaft senden wollen, aber die Bundeshauptlente,

tiliche Bunderrate und auch die Kriegsrate, die mit ganmn Krtegsvolk in

*) = ohne.

) Pdbel
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Heilbronn angekommen und nock da seien, hdtien, nachdem der Sat bei thnen

seine Entschuldigung gHan, sie verstandigt, dass jene Sendung nicht von niiten

set — 1525 (dinstag nach vocera jocunditatis) Mai 23. — JUbd. Kong,

2862. Die Klaranonnen an den Mat — Einyeleyt 1525 Mai 9.

Rlbr. K. 68 Religionsrefonnation 3 Or. 5

Ernvest fursichtig und weyfi ganstig lieben herren burgen-

maister and radt difler statt Heilprun. Euer fursichtige weifiheit

bitten wir arm scbwestern und ellende betrtibte kinder umb Gotz

willen, welt difl unfier schriben on vcrdrufl vernemen und gnedigk-

lich zti herzen fassen, uns auch als die, so nach G-ott zitnpt e. f. w. jo

zuflucht liaben, darumb mit undertenigem flifi uns nach gunst unfiers

antigens gunstig zu vernemen und bedencken. E. f. w. tregt gntt

wissens, welch er mafi und wie wir hertzlich und schwer von der

samlung der baurschafft gestraftt und angriffen worden und auf

solichs uns bafipartten geben, das wir fiirtter libs und gutz gesichert 15

seind und wie vor in unser closter bleiben sollen. So get uns aber

so mancherley droung und warming under atigen, man woll nichtz

dester mynder uns das uherig auch nemen und uns verjagen, zu

denen wir trostlieh zuversieht nit gestatt zu werden nit verhalten

wollen; dan wir all samptlich des eintrechttgklich gemutz und 20

meinung, wie wir auch Christo, unserm herren und erlofier, ver-

sprochen und uns gepurt, dem merer theil unser tag volbracht, ob

es anders e. f. w. gedulden und gunstigen willen, bey ein ander

in unserm closter gottlicher arbeit bis zu beschliessung unsers lebens

zu bleiben, on angesehen das wir mannigfeltig durchecht werden 25

(hat es dock Christus liden mussen), hotfen je, der allmechtig gott

werd uns sein beiligen und waren geist uff unfier herzlich bit nit

versagen noch vorhalten. Wie wol uns von ettlichen will beygelegt

werden, als verlassen wir uns uff unfiere eigen werek, hoffen allein

dnreh die selbig selig zu werden, so ist uns doch von den gnaden 30
gottcs unverborgen (es sag iederman, was er woll), das durch die

werek kein raensch, wie der heilig Eaulus sagt, gerechtfertiget kan

werden, sunder durch den glauben unsers herren Jesu Christ!, zu

dem das uns der lierr Christus selbs lert, wenn wir die werek alle

gethon haben, das wir dennoch uns unnutz dienerin sollen achten; 35
wir wissen aber herwiderumb, das ein rechter warer glaub nit un 1

)

') ohne.
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gatte werck kan sein, das audi gott cm iegliche menseh nach

seinen werck lonen wirt, and so wir vor dem gerUcht Christi er-

scbiuen werden, das menglich nach seinen werck, sie seind gutt

oder bofi, Ion entphahen wirt, darumb auch der heilig Jacob sagt,

5 der glaub sey tin
l

) die werck tod und ein jeglieher menscb, der

den glaubeu mtt den werck nit erzogt, sey cira meusch gleich, der

sich in einem spiegel ansicht und get wegk und weist nit, wie sein

gestalt gewesen ist; derhalb der glaub nit im mund oder in werck

allein stett, sunder der da recht glaubt und wol wirckt, der wirt

loselig; wir wissen audi, das wir allein uns die argen werck sollen

Jinraessen, geschicht aber ettwas guttz dureh uns, das solchs nit

uneer sunder Gottes werck ist; wir erkennen uns sclinldig, werden

aneb das gebeissen, den alten Adam under zu trucken, den lib

dem geist durch kestigung 2
) underwirfflich zu machen, des wir in

15 closter mer statt und ursach haben dann auflwe-ndig; nit das wir

ausserhalb nit hoft'en selig zu werden sunder das wir ie gem in

der beruffung, zu der uns Gott gefordert hat, bleiben wolten. Dann

warlich seind wir von guttes lebens wegen im closter oder nemen

under Ion hie in, so weifi Gott und die welt, das wir arm ellend

20 lent seind; aber unfier hoffnung streckt sieli weitter, die weil wir

wifien, das wir hie kein bleibende statt haben; uns ist auch un-

verborgen, das die seligkeit nit in essen trineken speifi statt, wifien

binwiderumb wol, das sie auch nit in efien trineken fullenery stat;

es mnfi dannoch gebettet gefast gewacht hunger und durst erlytten

25 werden, soil andera der sterhlich lib undertruckt werden und der

pleibend geist die oberhand gewinnen; der aber durch zeittlich

wollust denckt das himelreich zu erlangen, mecht sich wol selbs

betriegen, es sy dann die heilig gesehrifft falsch, nach dem die

eristenlieh fryheit nit im fleisch sunder im geist stet Wir verachten

30 auch den elichen stand nit; dann wir wissen, wer sein jitnckfrau

verheirat, das derselbig woltut: aber nacb sant Paulus ler wissen

wir auch, wer sein junckfrau nit verheirat, das der noch bafi thut;

ob wir nun Gott in der junckfrauscha fft zu dienen uns understeen,

kan tins warlich von niemans verstendigeu verwissen werden; wer

m aber zu solchem nit geneigt oder nit gern bey uns wer, der solt

uns warlich auch unmer (!) sein, gedencken darumb kein schwester

hey nns mit gewalt oder irn eltern vorzuhalten, wolln auch derhalb

') ohne.

"') Kasteimtff,
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niemant urteiln, sunder ein jeglich mensch urteil sich selbs; wirt

meniglich wol redlining thun, so wie alle fur das gericht Gottes

kumeu. Es ist wailieli in difier zeit unnott, ursach zu ergernng

geben; dan man sieht teglich, wie e. f. w. wetst, vi! ergert; setnd

wir warlieli vil erlicher im eioster, die weil wir gem und unbe- 5

zwungen darinn seyncl, dan heraussen. Gott well, das e. f. w. solebs

mit vernunfftiger vorbetraehtung hcrmefien ; e. f. w., unser gunstigen

lieben herren und triiwen vettern, unCer demiittig rleifiig und flech-

licli pitt, wotle uns wie vor alter her gtmstigklieh sehutzen und

nesebirmen und n inner bey den paiiparten liandtbabeu, daran und 10

darob, darmit wir anne ellende kind, der merer thcil e. f. w. statt-

kind, nit also verjagt und zertrent, das unser geminien und an den

bettelstab geriebt werd. Wir seind willens, doeh alles und iedes

obgeschriben [aufj vcrbesserung e. f. w. radt, von wein und frucbteu

zu verkauffen und unser sehulden, der ein grofle menig ist, zu 15

bezaln und also uns von uberigem unfier arinutt, das wir alles

niehtz aufigenumen in alle burgerlicbe beschwer legen wollen, zu

uff'enthalten ; darumb ob wein oder fruebt oder anders aufl unserm

eloster thiiii warden und e. f. w. anlaugt, bedarif e. f. w. anders

nit versteu claim unser scbulden damit zu bezaln ; das wollen e. f. w. 20

uns arme ellende kind so gnedig und gunstig bedencken, ufif das

euch Gott an seinen grossen tag gnedig und barmberzig sy und

das mittel, so ir andern aueh mitgeteilt haben, wirt veiiyhen,

mittler zeit, als wir hoffen, Gott sein gnad geben, das alle ding

in besser ordnung und wefien den ietz gekert werd oder aber der 25

tag des herren sich nchen wirt; wollen und mussen wir des aueh

mit andern cristglaubigen menseben erwartten und nnfler hoffnung

allein in die gnad und barmberzigkeit setzen, als wir uns trostlieb

versehen und e. f. w. T
unfiern gnedigen gunstigen berren und

treuweu vettern, befelhen. Begern wir gegen Gott mit unfierm 80

armen gebet gantz getreulieb umb c. t w. langwirig gluckselig und

tVidlieb regiment emsig zu verdienen erfunden werden. E. f. w.

demiittige, guttwillige und betrupte kinder, abbtissin und der ganz

convent hie zu sant Clarn.

Vemurk: Ingelegt dinstags nach Jubilate anno etc, 25. Hat m
am erbarer radt inen die antwurt geben, sic sollen weltlich klaider

anthon, zu predig herab in kirchen gon und, wan ane wolle, mog
sie zu ain gutten freundt beraufi geen; so wolle ain erbarer radt,

sovill im moglich, ob in halten, sehutzen und schirmen.



1525 Mai 11 - Mai 12. 97

2863. Ulm an Heilbronn. — 1525 Mai 11.

Hlbr. K. 352 Wiirttemberg XXIX Or.

— — Wir sein von unserm lieben herrn und schiroisver-

wanten, dem prelaten zu Anbausen, seinthalben mit beschwerden

5 verstendigt, als kurzverruckter tag die uffrurigen gebaurn urab und

bey euch sich allso gebawfft, haben sy drey morgen wingarts und

ander zins in eur stat burckrecht, sehutz und schirm gelegen ime

zogeborig erfarn, dieselben aigens gwaltigs furnemens angevallen

imd eurn burger Clausen Bair, seinen schaffner, dahin genotigt,

jo das er men zu erledigung bemelter angefallen wingarten, gult und

zyns zehen gulden zu geben versprechen mussen. — Der Rat

mockte sorgen, dass der Priilat bet seinem Inhaben gehandhabt

werde, — Datum donnerstag naeh Jubilate anno 25.

2864. WUhelm Breunlin [Brunle] an den Rat. — 1525 Mat 12.

15 St.A. Schwcibischer Bund Hlbr. 97 Or.

— — Ich fug ewer weyfiheyt zu wissen gescbeene ding

zwischen m. g. hersehaft des buns und der bawern im land zu

Wirtteberg, wie sie mit eyn ander droffen baben, folgt hernach.

Zum ersten, so ist auf datt der bundt auf mittag an die bawern

20 kriglicb mit gescbutz und reytter und fufivolk kumen und sy in

die fluent geschlagen; und ist die sag, es sy yr uff 4 dussett

umbkumen; Gott helf uns alien. Und lytt der bund auf datt zu

Beblingen und mit dem geschutz zu Sindelfingen. Und stett ganz

mit Stuckgerten in sorgen, docb hoff ich in gut, es soil in nit am
25 leben schaden ; aber ich befindt (an ettliebe wyssen), sy mogen

oder sy zu vermudten, sie werden umb eyn gelt gestraft fur die

hiunderung; Gott helff uns. Zum andern, so brendt der bundt

und nimp dem bawern alfi yre hab, so sy sy — — l
), und ist

der bundt hoch erzurndt; Gott helff uns. Aber ich hore doch kyn

30 mensch, der euch als meyn hern ubell redt, sunder eyn grofi

mitlyden mit euwer weyfiheyt sy haben. Han ieh alfi euwer

armer und gehersemer underdeniger nit kunden bergen. Auch

wird ewer wyflheytt mich noch datt bifi uff montag zu Stuckgarten

') Zwei oder drei unleserliche Worte.

WGrtt GescMcbtsquellen XX.
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finden und was mir gehandet wirt oder geschicht will ieh ewer

weyfibytt allwegen zuschryben. Zum dritten, wie ich gen Stuck-

garten bin kumen, weyfi meyn haufifraw wol, das ich mit Hans

Hainrich Schertle, vogt zn Bottwer, hinauff gen Stuckgarten bin

geritten myner schulden halber. — — Datum Stuckgarten auf sant

Bangratz anno 25 jar.

2865. Speyer an Heilbronn: Sie stiinden in Arbeit, ihrer

Geistlichkeit Leiber, Habe und Giiter auf deren Begehren in burger-

liche Pfiicht anzunehmen, auch derselben Kirchen Kiel-node, Habe

und Giiter zu inventieren, Heilbronn mochte ihnen mitte/len, was io

ftlr Ordnung es mit der Pfaffheit, auch den Ordensleuten, verfasxt

habe. — 1525 (fritags nacb dem sonntag Jubilate) Mai 12.

8t*A. Schwabischer Bund Hlbr. 93 Or.

a) Antwort Heilbronns: Ordnung oder BiXrgeraufnahme der GeistUchen,

hstten sie, wietcohl diese sick sum Teil daeu erboten hStten, bis zu miissiger 15

Zeit aufgeschoben. — 1625 (sambstags nach Jubilate) Mai 13. — Ebd. Ronzept.

2866, Brackenheim und GUglingen an den Rat. — 1525 Mai 13.

St.A. Schw&bischer Bund Hlbr. 93 Or.

Furnemen ersamen und weyfien gunstig lieb hern und gute .

nachpuren, miser ganz willige deinst syen e. w. zuvor. Gunstig 20

lieben hern; ongezweyfelt euch sye unverporgen die emperung

und uffruren, so sich verschinen tagen umb und umb uns durch

vil lychtvertig personen wider alle erbarkait eregt und erhept,

deren wir so lang ymer uns moglich und bifi dahin uffgehalten

haben, dafi wir mit gewalt uns irs furnemens mussen underwerffen, 25

wiewol wir darob nie kain gefallen und bifi uff difien tag dem

feind gewesen, wie dann e. w. auch begegnet mecbte sein, und

gut nachgedenckens haben megen, wafl forcht una- die ubelthat ab

Wynsperg yngepildet, dafi wir nit gewifi unsers lybs, wiewol wir

uns gern und mit hechstem flyfi ir entschlagen heten, wo es ye 30

gesein mechte. So wir nun e. w. vorhin auch als gut hern und

nachpuren umb rath und Miff angesueht, uns allwegen gutlich,

willig und fruntlich erschossen, und wir aber bericht werden, dafi

wir gegen unser g. und g. heren, den stenden des punths, hocb
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verbittert und uns die ursach der emperung mechte zu gelegt

werden, wiewoll es nit anders dan wie gehert ergangen, so ist an

e. w. unser ganz flyssig emstlich urub Gotes willen bitten und

begeren, ir wellend als unser getruw fruntlicjb furpitter uns gegen

5 den stenden des loblichen punts zu Schwaben, unsern g. und g.

heren, verantwurten und truwlich furpit- zu thon, uns zu gnaden

widerumb mit sicherung lyb, lebens und' guts gnadigen anemen,

schntzen und schirmen, in ansehung, wie wir uns aueh uff e. w.

Ziehen, uns sollich ungeborsame des bevels *) herziich laid gewesen

10 and noch der hoffnung zu Gott und euch, uns gnad erlangen

werden und e. w. trewlich furpit nit versagen werden. Dafl

begeren umb e. w. wir mit unseren lyben, haben, gutern, wyb
and kinder gegen Got und unser leben lang zu verdeinen und

ewiglich nimer vergessen
%
und bitend e. w. schriftlich antwurt und

io rath, wefi wir uns halten sollen ferner. Datura sampstags nach

Jubilate anno 25. E. w. willige burgermaister, gericht rat und

gemeind baider stet Braekfenheim] und Guglingen.

a) Antwori des Rats: sie seien der Sorge, ihnen dereeit mit Furschrift

nicht erschiesslich sein zu kdnnen; wenn aber ihre Sache an Heilbronn lange,

20 so icerde der Hat das Beste fUrwenden. Sie sollten fUrderlich ihre Enisckuldi-

gung f&r sick selbst beim Bund anbringen. — Gleiches Datum. — Ebd.

Konzept.

2867, Ludwig und Friedrich Grafen zu Lowenstein bitten

den Rat ihnen 40 Matter Kom zu leihen, da sie, was sie zu Speyer

25 und anderswo hatten, wegen des Aufruhrs nicht keraufbringen

lassen konnten. ~ 1525 (sondags nach Jubilate) Mai 14.

Hlbr, K.354 Ldwenstein Or.

2868. Biirgermeister, Gericht und Rat zu Bottwar bitten

den Bat, er mochte * sich bemilhen, Michel Dinckel, Martin Kremer

30 genannt Nuss, Adam Kiirssner von Bottwar, Jung Spt'tzhirss und

Melchtor TJlbach zu semen Handen zu brinyen, damit grosser

Schaden verhiitet werde. — 1525 (montag nach Cantate) Mai 15.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 94 Or. — Es handelte sich urn An-

hanger der Bauei-n; vgl. Zimmermann, Bauernkrieg II, S, 165 ff.

*) = Pdbels.
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1525 Mai lo.

2869* Johann Lachmanns dritie Ermahnung an die Bauer-

schaft. — 1525 Mai 15(9).

G> Bossert a. a, 0.3 S. 445—450 (vgl Nr. 2800 und 2815). — Das Datum
;<Montag nach Jubilate", doe den 8. Mai ergeben wilrde, kann nicht richtig

sein, da in der Ermahnung von einer schweren Heimsuchung der Bauern die 5

Bede tat, worunter nut ihre Niederloge bei Boblingen am 12. Mai verstanden

sein kann, Wahrscheinlieh hat Lachmann, der das Datum vielleicht erst fUr

den Druck beisetzte, versehentlich y,Montag nach Jubilate" geschrieben statt

^Montag nach Cantateu , u>as der 15. Mat ware. G. Bosseii (a. a. 0. S. 426)

glaubt, doss es htissen sollte nSantstag nach Jubilate*,, was der 13. Mai, der 10

Tag nach der Boblinger Schlacht, w&re.

Der fried des herren sey mit eueh alien, ir geliebten briider

in Christo, unserm erlofler! Hat gott nit verschont Marie 1

), der

schwester Mosi, umb ir nachred willeff gethan widder Mosen,

schlug sie mit der verworffenen kranckheit des auflsatzs. Strafft 15-

auch den schonen Absalon, der sein vatter David umb sein kiinig-

reieb bringen wolt im ungehorsam.; verhengt gott, das er bleyb

hangen an einem eychbaum, von dem hauptman Joab erstoclien.

Do die Sodomiter ungehorsam and die trew underweysung des

frommen Lot nit annamen, warden sie durchs feuwer all verbrent. 20

Darumb Korah, Dathan und Abiram Mosen nit horen wolten, sich

gegen im emp6rten a
), strafft sie der herre, das sich das erdtreych

uffthet und versehlundt ir drithalb hundert also lebendig. Umb
des lasters willen, das Zambri begingk mit der Medianiterin 3

),

strafft der herr, das vierundzwentzigtaiisent menschen ersehlagen 25-

wurden. Das die von Gibea 4
) die schandt nit strafften, begangen

durch ir mitburger mit des Levitern weyb, hat gott gestrafft, das

uff der Israhelitischen und Beniamitern seyten ersehlagen neuntzig-

thausent streytparer menner, die statt verbrent mit weybern, kindern

and alles vyhe. Do die kinder von Israhel ungehorsam dem 30

Aaron wider den herren schraweu und emporten sich
6
), erziirnet

gott, liefi ersehlagen drey und zwentzig thalisent 6
) mann. Senna-

cherib 7
) krieget wieder Ezechiam, hofft in sein stercke, in viele

*) Miriam heisst in der Vulgata Maria
(
G. Boasert a. a. O., 8, 454)

;

8: 4. Mos. 12.

s
) 4. Mos. 16.

s
)
„Simri mit der Midiatiitin" bei Luthei- (4. Mos. 25, 6'

ff.).

«) Richter 20, 4 ff.

») 2. Mos. 32.

) Luther: 3000.

*) Luthers „Sanherib u
(2. Chron. 32).
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seines volcks, venneynt, nyemandts mocht in starck genug sein.

Gott strafft, das sie all erschlagen warden und Sennacherib von

sein eygen s6n erwurckt. Do Annon l

) veracht und schendet die

bottsehaflft des kiinigs David, Gott verhengt, das der Sirer sieben-

5 thansent wegen und viertzigtb allsent mann zu fuG erschlagen wurden.

Die kinder Moab und Ammon furten ein frevenlichen krieg wider

Josaphat 2
), Josaphat trat under die gemeyn Juda und Hierusalem,

spraeh : herr, unser vatter got, in deiner handt ist krafft und macht

und ist nyemandt, der wider dich steen muge; in uns ist nit

10 krafft gegen diesem grossen hauffen, der wider uns kompt, wir

wissen nit, was wir thun sollen, sonder unser aiigen stehen zu

dir. Und das gantz Juda stundt vor dem herren mit iren kindern,

weybern und s&nen. Jehasiel prediget aufi dem geyst gottes

sagendt: der herr spricht zu euch: ir solt euch nit furcbten noch

15 zagen vor diesem grossen hauffen. Dann ir streytet nit sonder

gott. Morgen solt ir zu in hinab Ziehen, ir werdt nit streytten in

diesen sachen, trettet niir hin, steet und sehet das heyl des herren,

der mit euch ist. Es begab sich, das die feyndt erschlagen worden

undter inen selbs, und der hauff Josaphat bleyb onverletzt.

20 Ir lieben freundt und nachpaiiwero, aufl gemelten hystori

und geschichten vernempt ir, das got den frevel und ubermut

ungestrafft nicht hatt faren lassen. So entsetzt und verwundert

euch nit, das gott der herr uber euch verhenckt hat sein ruthen

and geyfiel, euch heymgesucht (des ich hertzliehs mitleyden trag),

25 umb das ir sein heylig wort zu einem schanddeckel gemacht,

ewern trost und hoffnung in die viele des volcks und in grofi

hauffen gesetzt, ewern nutz in dieser empdrung gesucht, seyn

oberekeit, von im eyngesetzt, sie sey bofi oder gut, veracht, ver-

worffen und entsetzen hapt w6Ilen, in eygen sacbeu selbs rtchter

30 geweCen, des der herr nit haben m&gen dulden, also frevelich und

gewaltigklich wider sein heylig wort streben. So spricht der herr

selbs: der nit mit mir ist, der ist wider mich, und der nit mit

mir sammlet, der zurstreut. M6gt ir erachten, ob ir mit seinem

wort daran gewefien. Will ich euch, lieben briider, vleyssig erinnert

35 haben uffs hdchst in diesem kreutz euch entgegen gangen in das

ellend, dareyn euch gott geworffen in die wiiste, dareyn euch der

herr gefiirt. Wollent nit miirmeln, nit lestern, nit schreyen wider

3
) Ranon, Konig der Ammoniter (2. Sam. 10, 1 ff.).

*) 2. Chron. 20.
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sein gfltlichen willen und newe emp6rung auffricbten, damit euch

nitt geschehe als den kindern von Israhel, den en das gelobte

iandt versprochen, dero uber seebs mall hundert taiisent was, umb
ir mnrmell, lesterung und empdrung kamen nit mebe J

) dan zwen

bineyn, Josne nnd Kaleb 2
). Do sich die Israhelitischen empdrten 5

wider Mosen und Aaron, das siq entlauffen musten, liefi gott cr-

sehlagen uff eyn mall vierzehen tbaiisent und sieben hundert man 3
).

Erachtent, wie miirmel, emporung, uffrur, rach zeychen seyn eyns

unglaubigen hertzens. Seydt ir aufi dem sehaffstall Christi, Kebent

eynigkeit, thut die bitterckeit von dem hertzen, grymm, zorn, rach, io

geschrey und lesterung sey ferr 4
) von euch, wie Paulus euch

underweyset zun Ephesern am 4. cap.
6
): wandert in aller demut,

senffmut mit langmut und vertragt (das ist nbersehen) einer dem

andern in der Hebe und seydt vleyssig zu halten die eynigkeit

des geysts.durch das bandt des frieds, vergelt niemants b&fi umb 15

b6fi! Reebnet 6
) euch selber nit, ir aller liebsten, spricht Paulus

zun Rdmem am 12. cap.
7
), sondern gebt ratim dem zorn gottes, .

so werdt ir recht Christen.

Teh warne euch vor dem b6fien feyndt, der wiirdt unruig

sein als ein grymm iger lew, wie er ein fewer uffblasen mocht, da 20

er sich bey wermet, euch ungestfim zu machen, lestern, boldern,

mtirmeln wider gott. Lieben briider, es ist sein art, er ist ein

betrieger und lugner von anfangk gewesen; lassent euch ein

schlechten windt nitt umbstossen und verfiiren! Ir werdt vielerley

anstdfi gewertig sein, bifi der alt Adam gedempt 8
). Es ist dem 25

menschen anbotten teglich ein kampff und schalmiitzel mit eygem

fleysch, welt und dem bSsen feyndt. Wol dem, do der geyst

obligt und behart bifi an das endt.

Lieben briider, seindt wir kommen umb das gut, audi umb
den leyb, so haben wir das unser nicht verlorn, der herre hatt so

das seyn genommen; dann wir haben nichts, es ist seyn; wir

haben es von im entlehent und sein alleyn pfleger dariiber gesetzt;

') = mehr.

*) 4. Mos. 14.

») 4. Mos. 16.

*) — /em,
b
) Epheser, 4, 1—3.

«) = racket.

') RSmer 12, 19.

«) = ged&mpft.
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wir leben oder sterben, sein wir des herren. Lassent uns spreehen

gediiltigklich mit dem Job: der. herr hats geben, der berr hats

genomraen; haben wir guts- entpfangen von got und solten das

b6fi auch nit annemen?

5 Spreehent ir: hatt uns die dberekeit bifiher gescblagen mit

geysseln, sie wiirdt uns fUrbafi hauwen mit scorpion, darumb

mussen wir ein anders erdencken, das wir nit gantz mit fiiessen

getretten, — ir lieben freundt und briider, difi redt der bofi

feyndt. Lassent eucb difi alles nitt irren! Ob wir scbon mit

10 scorpion gescblagen wiirden, sein wir ye christen, sollen dem
b6sen nit widerstreben. Will es der herr also baben, geschehe

sein g6tlicher wille, er wiirdt uns warlich nit mer beladen dann

wir tragen radgen. Es ist des herren art, uns zu versiichen, er

steekt warlich im kreutz in |rubsal verborgen. Gepurt eym christen,

15 fur seine feyndt zu bitten nach dem weg Christi, Luce 23 1

): vatter

verzeyhe in, sie wissen nit, was sie thun, zympt unns die feyndt

' speysen, drencken nach underricht Pauli*), so wollen wir vilmehr

der 6berckeit gehorsamen willen erzeygen on schwerdziicken und

emporung und wo sie ye zu streng unnd tyrannisch wollen sein,

A) nit rach sonder mittel wollen wir siichen, gelert vonn gott,' do

er spricht: in triibsall schrey zu mir, ich wil dich erhoren, unsevn

vertraiiwen in in setzen; will er nichts abschlagen. Sagt er durch

David am 90. psalmen 3
) : er riifft mich an, so will ich in erhdren,

ich bin bey im in der nott, ich. will in heraufi reyssen und zu

25 eeren fiiren. Wir werden gebalten (so wir glaiibig seyn) als die

drey kinder onverbrendt im backoffen, als Daniel under den lewen

in der huel 4
) onverwundt. Ob sie uns schon nemen leyb und

gut 5
), noch haben sie kein gewalt die seel verdammen. Seydt on

zweyffel: wurdt die Sberekeit handeln wider das wort gottes, iren

m gewalt myfibrauchen, got kan warlich die ubermutigen zu dem

schemel setzen der demut. Werden sie durch iren gewalt tyranni-

siren wider die underthan mit hindersich werffen des wort gottes,

difi verhindern, seyn sie gewifilicb wertig eyner gr6sserer geyssell,

gott wiirdt ir sterck nit ansehen noch iren gewalt: so sie inen

') Luc. 23, 34.

) Bom. 12, 20.

*) Psalmen 91, 16.

*) ^Hohle; Luther hat „Grabcn« (Daniel 6, 17g,),

*3 G, Boseert (a. a. 0., S. 460) teeist darauf kin, dose hier vielleicht

schon „ffln feste Burg" anklinge.
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mifibrauchen werden in iren sack ') und uicht zu der ere imd

glori gottes, wiirdt inen widerfaren wie Goliath dem starcken

riefien gegen David, der zu spot ward und von einem kleynen

unachtparn mendlein erschlagen. Gott bewar sie, das inen nicht

begegne, wie Roboam-) geschach, sonder regieren ire underthan 5

nach dem winckelmefi gdtliches worts, do wiirdt alle ding woll

stehen gegen dberckeit nnd underthan. Ich solt eueh mit eynem

andern namen dann lieben briider und naehpauwern genent haben,

dann unib der turckische, heydenische, teuffelische, tyrannische,

wiittisch handelung willen werent ir eynes andern namens wirdig. io

Jedoch euch freuntlich zugeschriebeu, das ir nit halflstarriger

wiirdent, damit ir (die uberig bliben) in euch scblugendt, die un-

christliche frucht euwers unglaubens ermessent und gott unnseni

herren urab gnade, barmhertzigkeit und besserung hertzlich bettendt.

Darzu helffe euch die dreyeynigkeit, die regiert in ewigkeit. Amen. 15

Geben aufi Haylpronn nff montag nach Jubilate anno domini

etc. 1525.

2870, Johann Steinmetz, Priester, an [den Prokurator]

Hans Berlin, Am letzien Abend sei Jorg Grieninger 3
), Burger,

zu ihm gekommen, da er mit Herrn Hans Goppinger am Tisch 20

gesessen, und habe gesagt, der Gep Kercher, der miter seinein

Fahnlein vor Krautheim liege, begehre seines, des Priesters, Gut

nicht, sondern sein Lelb und Leben. Als er sich nun erboien, ihm

vor dem Heilbronner Rat Rechtens zu sein, habe Grieninger gesagt,

der Rat gelte nichts mehr; darauf habe er (Steinmetz) die ganze 25

Gemeinde vorgeschlagen oder die Hauptleute der Bauerschaft, worauf
jener erwidert habe, dies sei auch nichts, sey eyner heut der

hochst, morgen sey er der niderst Da ihm (Steinmetz) also offmt-

Itch Fehde unci Feindschaft zugesagt sei
y

obwohl beide Burger-
meister Frieden gegen ihn zu halteri geboten hatten, so mbchte es 80

Berlin dm obersten Hauptleuten von seinetwegen vorbringen; was

dann gehandelt werde
}

miisse er geschehen lassen. Bit euch als

raeynen cristenlicben binder and gutt gander, welt mirfi nach aller

notdurft furtragen. — [1525 Mai9 MitteJ

SUA. SchwAbischer Bund 99 b Or. 35

5

) = zu ihrem Vorteth

*) Behabeam.
5
) Grieninger gestand sp&ter, mit den Bauem gen WUrzburg und dann

nach Ntckarsulm gezogen zu sein*
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a) Johann Steinmet^ Priester, an Biirgermeister Peter Kistenmacher

:

Utiet An, am nUchsten Ratstag dent Rat t>orsutragen
}

doss ihm vergonnt

mrde, seine GUter anzugreifen^ zu versetxen oder zu verkaufen; dmn unter

alien seinm Glatibigern habe er keinen, der sich vergleiehe^ aussei* dvm alten

h Wendtl Anns. — Ohne Datum. — Ebd. 97 Or*

2871. Der Rat biitet den Bund urn Hilje. — 1525 Mai 16.

St.A. Scktctibischer Bund Hlbr, 91 Or. von Nattingers Hand.

Nota. Hans Berlin, Hans Riefier hat man mit ainer credenz

abgevertigt zu bundts kriegs hauptleutten und retten, nmb bilff

10 aozusnchen 1 fenlin knecht. Actum . din stags nach Cant ate anno

etc. 25.

r

a) Haus Berlin und Hans Riessei' aw Stuttgart an den Rat. —* 1525

Mai 18. — Ebd. 94 0>\, van Riesser geschrieben.

~ Mir fugeo euch zu wyssen, dafi mir uf mitwoch *) gen Stuckart

15 sindt kuinen. Hat mao her Rudolffen [von Ehingen] gesagt, wie botschaft

von Heilprun alhie zu Stuckarten sind und haben nach den kriegsretten ge-

fragt; hat er von stundt an nach un8 in die herberg geschickt, sen mir zu

handt zu im gangen ; hat er zu uns gesprochen, mir aolen verzyhen, uf morgen
fni werdt her Jorg Traxsefi zu Stuckart sein; und unB gefragt nach dera

20 volck zu Weinsperg und zu Wyrczpurg, So heben mir in derselben haodelung

berychfc und unser anligen im zu dem teyl angesagt; hat er sich gegen unfi

einer fnmtlichen meynung lassen horn und gesagt; lieb hern, uf dafi dier(!)

als der frolicher mogt schlafen, sag und vertrost ich euch, daB heinet der haul

tifbricht und den donderatag zyhen muB, und wyrdt bifi an die Remfi hinan

25 von Pleningen ein langen weg; des well er unB vertrosten und den freytag

nit weyt von Helprun zu sein. Den mir her Rudolf von Ehingen nit anderB

gespnrt habea, den daB eie wellen den nechsteo gen Weinfiperg zu zyhen und

verderben, den der ganz hell haul zu roB und zu fufi heben dem wolgeborn

hem her Urichen von Helfenstein sugesagt, solche handelung zu Weinsperg

30 beschehea zu straffen; deB dan anB her Rudol! selbfl gesagt hatt. Darum,

gunatig lieb hern, e. w. .well solchem nachgedenckens haben
}
daB man prafandt

and anderB mog haben; darum, gunstig lieb hern, mir besorgen, solten etlich

von Weinsperg bey euch funden werden, mocht e. w. zu schwerem nachteyl

reychen; sehe uns ver gat an, wan sie
9
) myt dem zug in die gegenheyt 8

)

35 kemen, dafi man sie 4
) ia einer stil gewarnt hett, sie sich darnach heten zu

richten- Gunstig lieb hern, e* w, hab die stat in butt, den e< w* mortlich

l
) 17. Mai.

*) Die BUndischen.
3
) = Gtgend.

*) Die Weinsberger.
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verderbea daran statt, — — Datum uf donderstag zu Stuckart anno 1525.

Burgermeyster HanB Berlin un<l HanB Ryser, e. w. gehorsame burger.

b) Desgleichen. — 1626 Mai 18, Vormittags 8 Uhr. — M& 91 Or.

Mir fugen euch zu wysseu, dafi mir bey her Jorgen sindt ge-

wessen im feldt; hat er unser kredentzen veriessen und unser werbung gehort >

und in eyl in die stat Stuckarten gerytten und die krigB redt versaraelt, unser

werbung, auch muntlich von uafi gehort heben, auch den bryf Ton Jorgen

Frytzen, her Jorgen Truxsessen und den obern zugehorig, uberentwurt. Heben

sic sich in angesicht uf unfier fruntlich begern antwurt geben: am ersten, es

sey in nit wol zu tkon, ein venlin knecht zu sehycken; den wu sie urn deB 10

venlin knecht kemen, mocht efi ein groB geschrey und dem lobliehen bundt

zu Schwaben groB mechtig nachteyl; und unB zugesagt, daB sie wellen morgeu

rait dem ganzen hauffen bey Heylprunnen sein, dafi unB der ganz radt ver-

sprochen. Die bundB redt werden >euch auch schreyben ; deBseJbig sollen dir (!)

in angesicht die ganz gemeyn auch lassen lessen; den mir von den redtten nit lc>

anderB kanen befinden, dan daB mir nit in ungenaden ston, als etlich darvoii

reden. Darum, gunstig lieb hern, mir wellen anhangen, daB eB furderlich

zugang; deB sol sich e. w. gentzlich zu unB versehen* Gunstig lieb hem,

macht freuntschaft gegen der gemeyn, uf daB ytlicher das best thu, daB mir

so elentlich nit verederben; den die bundB stend wilig sind unB zn redtten, 20

Und ist der hauf 1

) itzund fur Heydelfingen nab und eind der hofnung, sie

wellen heint zu Marpach Hegen. Solchs heben mir e. w« guter meynung nit

weilen bergen. Datum in eyl in der achten stundt vor mittag anno 1525

donderstag post Cantate. EB ist eyl. — —

c) Desgleichen, — Glekhteitig. — Ebd. 94 Or. 25

Gunstig hern, Sie riedten unB am ersten, mir solten ein fenlin knecht

annemen zu Stuckart uf unsero kosteu; mir begerten einB von dem hauff*) uf

unsern kosten ; bedachten sie sich wyder und fochten 8
), sie wurden erstoehen,

daB sie nit nem kemen, und zeygten unB den groBen nachteyl, der herauB

erwachsen mochte, wie den im bryff stat. Mir wellen treulich anhangen, daB 30

sol sich e, w, zu unB versehen, als e* w. unB geschryben hatt; den kein

veyrenB 4
) um den bundt mer ist, er sey den bey euch.

2872* Der Eat an seine Gesandien in Stuttgart. — lb2o

Mai 17.

St.A 4 Schtvabischer Bund Mlbr. 94 KonzepU So

Den vesten und ereamen Hanfien Berlin und Hans Riessern,

nnsem radtsfrunden, zu handen. Als wir euch beuttigs tags

x
) Die Bilndkehen.

*) Der BUndischen.
a
) FUrchteten.

*) Feiern*.
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mit bevelch, wollicher gestalt euch wissendt, abgevertigt, so ist

uns aber diser stundt so hoch beschwerlieh angelangt, daran una

alien leyb, er und gat glegen, das die panern zu Weisperg sicb

dahin bewerben, das inen andere pauwerschafften aus Francken

5 und die Sehenckisehen und andern ortten, so in mercklicher anzall

uff 30000 starck, als sie uns zugeschriben, zuziehen und ganz*

furderlich bey einander sein werden, alsdan uns den nechsten zu

uberziehen, in eroberung uns leyb, er und gut zu nemen in ganzer

meynung. Darumben unser ernstlich beveleh und bitten, ir wolt

10 nit nacblafien, sonder dahin vleyssig arbeitten, damit uns mit hilff

zurn wenigsten zwayen fenlin kneeht eylezs angesicht des briffa

on alles verziehen zu hilff komen werdt. Last euch on hilff nit

von dannen. — — Datum in grosser eyll mitwoch nach dem

sontag Cantate zur zwayten stundt nach mittag anno etc. 2B, v

15 a) Der Rat beriehlet das GUiche an Jb'rg Truchsess, obersten Feid-

haupimann des Bundes. und andere Hauptleuie und Kriegsrdte, jetzt zu Stutt-

gart, und bittet um sofortige Bilfesendung von mindestens 2 F&hnlein Knechten-

die jetzige Anzahl der Bauern zu Weinsberg gibt der Rat auf 1200 an. —
Gleiches Datum. Ebd. Konzept.

20 2873. Heilbronn an Wimpjen: es lange sie glaublich an,

dass die Bauersckaften aus Franken, aus Schenkischen und anderen

Orten in grosser Anzahl morgen zu Weinsberg versammelt. werden

soUten, dem Bericht nach in der Meinung gegen Heilbronn oder

Wimpfen zu handeln, — 1525 (mitwoch en nach Cantate) Mai 17.

25 SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 94 Konzept und Or, (offenbar nicht ab-

gtschickt).

2874. Die Bauern an den Rat. — [Wilrzburg] 1525 Mai 17.

St.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 92 Or. mit Siegelspuren. — Aussen: Hayl-

pronn. — Ahnlich schreiben die Bauern am gleichen Tag an die Grafen von

30 Hohenlohe (Graf v. BerlicHngen, GUz von Berlichingen, S. 236).

Wir die obersten hawbtlewdt Gotz von Berlichingen zu Horn-

burg (!) und Jorig Metzler von Hallenberg sambt anndern ver-

ordnetten der cristlichen versamlung des hellen hauffen Ottenwalds

und Neckertals empietten den ersamen weysen, unsern mitbrudern,

35 bnrgermaister und rathe zu Haylpronnen, uunsern griis zuvor und
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befelhen ewch mit hohem ernst bei der briiderlichen verwandtung,

damit wir eynander zugethan seyen, das ir ewer biirgerschafft

auffgebiettent and ziim sterksten mit wheren und ewerm geschofl

gein Weinflberg zuziehen, daselbst unnsers weytteren beschaids zu

gewartten. Wir wollen auch, das ir ewer statt in gutter versehung 5

der thore unnd anderm haltet, euch nit in anndere weg begebet

noch betrangen lasset, sonder kecklich dem widerstrebt, darzu wir

euch ziim furderliehsten mit leip und gut biilffiich sein und mit

nichten verlassen wollen. Das haben wir ausser unnser trostlichen

zuversicht euch bruderlicher lieb nit mogen bergen. Auch so 10

geben wir euch zu versteen, wo es die nott erfordem, wiirden wir

unnser leger zu euch in die statt schlagen, unns, euch und gantzer

kristlicher versamlung zu trost, hilff unnd eren, als wir zu unnserm

herrn Cristo, unns solichs zu verleyhen, vcrhofiendt sein, Zu

urkundt geben under unserm furgedruckten signet uff mitwochen 15

nach dem sonntag Cantate anno etc. 25.

287o. Wimpfen an Heilbronn. — 1525 Mai 18.

St.A. Schxoabischtr Bund Hlbr. H Or.

~ — Jetzt zu disser stundt umb sechs horen sendt uns

zwen offen besigelt brieff, der ein e. e. w. T
) und der ander uns 20

zustendig, ires luts uff uns beidt stett lutende von Getzeu von

Berlichingen und andern hauptluten des hellen huffen zu Wurtzberg

ligend durch ainen unser burger, der solich brieff zu uberantwurten

getrungen, zukomen. Sehe uns fur gut, nott und nutz an, die

weyl die. sach uns beyden stetten vast beschwerlich und die keyn 25

verzug erleiden, das e. e. w. noch disses abents daruber sitzen,

die zu erwegen und zu beradtschlahen, was derhalben zu thun

und furzuneraen sey; dergleichen wir auch thun und morgens

fruw mit dem thor unsere gesante radts bottschaft bey e. e. w. zu

erschinen gewyfllich haben, unsere gut beduncken nit zu verhalten m
und helffen furter zu thun, was uns zu gutem und erschiefilich

sein mag. — — Datum durstags nach Cantate anno etc. 25.

2876, Heinz Slurmfeder an den Rat: Er habe vor eUichen

Jahren eine gute Snmme Geld im deutschen Haas zu HeilbrofVt

') Offtnbar Nr. 387 4,
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niedergelegt. Nacfadem ir aber in vergangen tagen die itzigeu

uffrurigen banerschaft ingelassen und, wie ich bericht, uch zu men
yerbradert und daruff vergondt habt, das deutsch haufi zu blondern,

so ist myr meine barschaft des endts auch hinweg genomen und

5 empfurt worden. Der Rat mochte darob sein, dass ihm seine Bar-

schaft wider zugestellt werde. — Heidelberg 1525 (fryttag nacb

Cantate) Mai 19.

SLA. Sckwdbischer Bund 103b Or.

a) Der Rat an Sturmfeder: die Antwort auf sein erstes Schreiben habe

10 ihm in Heidelberg nicht zugestellt tcerden konnen. Von seinem Geld vnissten

He nichts, tie hdtten .sich nicht mit den Bauern verbrtidert
9
auch niemand

bewilligt, ihrn Odd zu nehmen; deshalb kSnntm sie auch mit niernand die

Wiedererstattung verschaffen. — 1525 (dinstags nach omnium saDdorum)

November 7. — Ebd. KonzepU

15 Die hinterlegte Sumtne hatte 700 Gulden betragen. — Die Ulmer Bundle-

versammlung schrieb Anfangs 1527 auf des Rats Wunsch an Sturmfeder^ er

mochte nichts ausserhalb RecfUens gegen Heilbronn vomehmen; Sturmfeder,

der ubrigens dem Bund nicht angehSrte, erbot sich (von seinem nunmehrigen

Wohnsitz Bachnang aus)y die Sache vor die 3 Bundesrichter kommen zu lassen f

20 und der Rat nahm diesen Vorschlag auf Raten der Donauworther Bundes-

versammlung an. Als aber Sturmfeder Anfangs 1528 seine Klage gegen

xBurgermeister y Rat und gauze gerneine Bilrgerschaft der Stadt sami und
sonderii einreichte

i
weigerte sich der Rat zu antworten, da er nicht auch die

Gemeinde vertreten wollte; er bevollmdchtigte seinen Diener Jorg Nenninger

25 an den Bundesrichter, doch nur von sich (dem Rat) aus ; der Bund ritt dem

Mat, hierin nachzugeben. Der Sturmfedersche Handel zog sich infolge dieser

irage lange hinaus; im Sommer 1531 schlug Doktor Eck eine gutliche Hand-
lung vor

1
auf die der Rat aber nur eingehen wollte^ tcenn sie in der Meinung

vorgenommen werde, dass Sturmfeder von seiner Eorderung ablasse und der

30 Rat ihm kein Geld geben musse; BUrgermeister Riesser, der damals als

Bundesrat auf der Nordlinger Bundesversammlung tear, riet dem Mat, er solle

sich nicht m giitlicher, sondern zu rechtlicher Handlung schicken
y
da kein

Richier den Rat als zur Erstattung der Geldsumme schuldig erkldren werde,

Anfangs 1532 begab sich der reisige Knecht Jorg Arnstein,. der vAnwalt von

35 Biirgermeister und Rat zu Heilbronn als Verwalter und Obrigkeit der Stadt

daselbst", nach Augsburg zum Bundesgericht und Hess durch den St-adtschreiber

Gregorius von Nallingen voriragen; das Gericht entschied
y
dass der Rat auch

im Namen gemeiner Stadt zu antworten habe. Auf einem Ende Dezember 1532

stattfindenden Tag des Bundesgerichts vertrat der Si/ndikus Ehinger HHlbronns

40 Sache; doch ham es zu keiner Entscheidung (ebd. 103 und 103b).

2877. Ulrich Arzt
7
Haupimann etc., an Augsburg: — —

Die Dinge hdtten sich so gewendet, dass Jorg Trtwhsess nicht den

. <!
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nuchsten Weg auf Weimbery sondern auf Heilbronn zuziehen werde.

Dann die purn sind tisser und innerhalb der statt, vermamen die

statt inzuhaben. Vim 1525 (freytags nach Cantate) Mai 19.

W, Vogt, Korrespondene d«s schwdb. Bundeshauptmanns Ulrich Ar$t,

S, 368.

~\

*.

<

2878. Die verordneten Botschaften und Kriegsrdte an den

Bund. Gestern Abend seien sie nach Kirchheim am NecJcar ge~

kommen und WUlens geworden, heute gen Grossgartach und an den

Feind zu ziehen7
der sich zu Weinsberg auf 6000 gestdrkt habe*

in der Nacht set Kundschaft gekommen, dass die Bauem abgezogen 10

seien und sich dem Ha itfen, der zu Wurzburg liege, anschliessen

'tvollten. Zu gleicher Zeit habe der Kurfurst von der Pfalz an-

</ezeigtf
dass er mit 1200 Pferden mm bilndischen Heer stossen

werde. Sie halten da her besehlossen, auf morgen gegen Weinsperg,

<iesgleichen gegen Gotzen von Perlichingens gutera mit verprennen 15

und zersehlaypfen furzefarn and auf montag sehirist mit dem lager

dermassen zu verrucken, das wir Pfaltz, die stift Wirtzpurg und

Mentz erreichen und gegen den aufrnrigen zum gelegensten handeln

mogen. Ob der Kurfurst seinen reisigen Zeug auch gegen Mainz

und Wurzburg gebrauchen lassen werde, wilssten sie nicht Dem 20

Ansuchen des Bundes, eine Anzahl Pferde hinauf 1
) zu verordnen,

konne nicht statigegeben werden
}
da der Bauernhaufe vor Wurzburg

der grosste set und sich alle Bauem aus diesen Landen zusammentun

wollt
t
en* — — Heilbronn 1525 Mai 20.

W. Vogt) Korrespondenz Ulrich Arzu, S. 261—262 (nach Or.). 25
1

2879, Ghristoffer Geissberger
}

Forstmeister zu Reichenberg}

<tn den Bat: als er im Namen kaiserlicher Mojestat zu einem Forst-

meister und in die Besatzung von Reichenberg verordnet gewesen,

alda sich ohne jemands Beleidtgung gehalten
}

so h&tten ihm doch

etliche von der Bauerschaft etlich Vieh genommen und in Heilbronn 30

verkauft; der Rat mochte ihm zu Entschddigung verhelfen
}

sonst

milsse er andere Wege mchen. — 1525 (samstag nach Cantate)

Mai 20.

SLA. SchwSbischer Bund Hlbr. 94 Or,

) Ins Qberiand*
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a) Antwort des Mats; ihm set hievon nichts bekannt; dock wolle er rich

<rkundigeny welche der Setnm dieses Vieh erkauft batten, undf so viel ihm

moglich, darob sein, dass Geissberger entschddigt werde, — 1525 (vocetn

jocnnditatis) Mai 21. — Ebd* Konzept.

o 2880, Heilbronn an Hall: dw Bund mit allem Kriegsvolk

zu Ross und zu Fuss liege in Neckargartach ; sie seten trostlicher

Hofmmg, dass es zu guietn Frieden erschiessen werde. — 1525

(vooem jocnnditatis) Mai 2L

Hlbr. K> 255 Reiehsst&dte, Hall Konz. — In Neckargartach wurde der

t(» tjefangcne Jakob R<rrbach von den B&ndtscfien zu Tode getnartert.

2881* Johann Lachtnann an den Rat — [1525 vielleieht

Mai 21.]

St.A. SchwO.bisc.her Band Ulbr. 91 Or. — Hinten: SoMaten haben

gethrewt nit eher za weichen, bis sie d. Lachmaim erschlagen.

15 — — Mir kompt glauplich vur, wie ettlich fufiknecbt hewt

in der kirchen vor der predig getrewt, nit abzuweychen, mich

vorhin zu erschlagen, des meyner gnedigen frawen von Helfensteyn

junckfraw gehort unn in trewen gewarnt, nachdem die predig auii

gewesen. Tregt gutt wiissen e. f. w., was ich mich gehalten ini

20 predigen gegen keyserlich maiestat unn gantzer stat, also lang ich

vercmnft gehept. Wol e. f. w. ermessen, was mir zu thonn, ob

ich each nntzer sey todt oder lebendig, Darait wil ich raich e. f. w.

als eyn underteniger befolhen haben. E. f. w. gehorsamer Johann

Lachamonn, burger unn prediger.

25 2882, Der Bat an die Einwohner der Heilbronnischen

Dorfer. — [1525 etwa Mai 21.]

St.A, Schwabischer Bund Hlbr. 93 (Nallingers Handschrift).
4

Ir, wie ir do versaralet, sollent globen und zu Got und seiu

heilligen schwern, das ir in ewigkait wider romischs kay. mt. und

30 den loblichen bundt im landt zu Schwaben nit thon wolt, wie es

erdacht werden mocht. Zum andern das ir alle, die aus euwerm,

fleeken aufizogen sindt, zu stund an widerumb abmanen wolt, bei

Terlierung irs leybs und lebens widerumb anhaim zu Ziehen. Zum
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dritten nymermer in ewigkait bey euch kain aufpornng iner ge-

schehen lassen oder fur euch selbs thon, auch, wo sie ain erfurn,

der eraporung anfahen wolt, denselben bey irn aidn anzaigen der

oberkait Zum funften ob euwer ainer sich zu ainem oder mer
hauffen, wollich das [wer], versprochen oder verbunden hette, das §

er sich zu stundt an widerumb abkunden und men kains wegs

zuziehen wolle. Und so die, so aufizogen, uff das abmanen nit

wider anhaim komen, das ir wolt bey euwern geschworn aiden

dieselben von stund an una zubringen. Und zu beschlufi, das ir

alle und ieder insonder in des hoehloblichen bundts gnad und io

ungnad eten und euch begeben; und ob ir etwas gaistiichen oder

weltlichen, edeln ocfer unedeln personen in difier fedt gnomen

oder euch zugepeutet worden, das ir dasselbig alles selbigen per-

sonen widerumb zustellen und erstatten wolt.

a) Stilbronnisehe Dorfsuntertanen, die mit den Bauem gezogm $ind
7
15

an ihre Obrigkeiten. — 1525 Mai 23. — Ebd. Or.

SehulteBen und richtera der dorffer Beckingen. Neckergarthaefa und Fleyn

zugehorig.

Wir zustender und mitgesellen der d&rffer Beckingen, Neckergartach und

Fleyn, iezmols beywoner versamelts hauffens der baurn, fugen euch, schulteseen 20
und richtern genanter dOrffer, gut wissen* Nach dem ir uns von wegen bunds

hern und genossen hoch ermant bey euch zu erscbeynen bey verlossung leybs,

er, guts, weyb und kindt etc., geben wir euch ditz mol zu versten, dweyl wir

nit beyeinander seind, sonder uns isfc erkundigt, wie unsere burger mit sampt

gantzen fenles underthone uff das ehest bey uns kunf tig *erscheinen, wollen wir 25
uns guts rota under uns pflegeu und bedencken; konnen itzmols euch nit

gewiB antwort zuschreyben, wollen aber euch uff das furderlichst onverzogene

freunthlich antwort geben. Bitten derhalben each underthenicklieh: wolt uns

der zeit gegen bundshern und genossen gnedicklich bedencken una versprechen

und under eur schutz und schirm halten, dergleichen euch von uns auch 30
gethon werden solL Haben wir euch schrifftlich nit wollen verhalten. Actum

Meekmuln am montag noch dem sontag vocem jocunditatis anno etc, im 25 der

minder zall.

b) Bauern von Neckargartach an Schultheiss und Gemeinsmanner dort.

— 1525 Mai 28. — Ebd. 95 Or. 36-

Den ersamen schulthais und den geraains menern von Neckergartach,

ytzo zu Hailbrun, unscra gntten nachbern.

Unsera grua zuvor, lieben nachbern* Ir habt uns zu zweien malen

hinaus zu ziehen, wie ir woll wist, erwelt. Nun sein wir hoch betraten

worden, dieweil wir dan nichtzig anders, dan was wir von euch gehaissen, 40
gehandelt uff uns wissen; sein wir allein uff dasselbig und keiner andern

ursaehen willen abgetretthen. Das uns aber unser herr(!) vod Hailbrunn ytzo
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haben abgefordert, sein wir itit wiHeus wider sie zu bandelu auch dem hellen

hanffen zu disem mal nichtzig verpflicht; das wir aber uff gnade unci ungnadc

baim 8o!tcn geen und di ungrtade uff uns (als di herausen gewescn von gepots

wcgea) solt gelcgt werden und doch ir, nls di uns herans zu ziehen erwelt und

5 gepoiheu, als wol schuldig und die ungnade zu tragen ala wir, so ist unser

bcgere, ir welt solche ungnadt als woll uff euch fassen und uns dieselbea

helffoti gegen dem pnnt und unsern hern verautworten, als wir, und bey

nusern hem soilicber masscn getreultch handeln, das wir widerumb megen ein-

komen; wo aber einer ausscr des etwas
}

das ime nit gezemcn, gehandelt, das

10 sol er auch ausser ear und uns verantworten. Auch, gunstigen lieben nachbern,

wcllen wir euch warmings weis anzeigen, das der hell hauff von uns von

Ncckergartach schlechte leudt will haben; wo nit, sollen wir uneers schadens

gcwarthen; so wolleu wir inen, dieweil wir abgefordert, uns nichtzig racr

nnterwurffig uiachen noeh mit inen Ziehen. Darumb seindt hirin geratthen,

15 was zu thon, damit wir unaer verderben und schadeu gegen dem bauffen ver-

komen. Das wellen wir umb euch verdicnen und bitten des hienrifc eur schrift-

lich aatwort. Datum sontag Exaudi im 25. Wendel Haipetr, Ulrich von

Kempten, Hans Hoffmann, Hans Reischt und an der tiuchtig von Ncckergartach,

c) Der Bockinger Schultheiss Hans Krum ttigt in der kleinen liatsiube

20 zu Heilbronn bei dem Gtlubde, mit dem er dem Rat terwandi i#t
9

diejmigen

Bockinger an, die sich vor dem Sturm auf Weinsberg zu den Baucrn gctati:

#/, darunter Jakob Rorbach, die Beutemeister Zaintr und Hans Heylmau,

Sixt Hast (seine Phut Margret hat die lliilfte an elnetn Giilthof des Stiffs

Wimpfen)% Mathis Rilter, dessert Pran Barbara „em bos Weibu ist. — 1525

25 (mitwoeh post Exaudi) Mai 31. — Hlbr. K. 230 Schwab. Bund 1 Or. — Die

Outer dieser Bockinger werden darauf inventiert. — In Jakobs von(!j Morbach

Besitz toaren noeh Zeugenaussagen ausser seinem allein Wiesen und Acker

tnthalienden Lehen torn Stift Wimp/en (vgl II Nr. 1833): eine Hofstall,

mehrere Weing&rten, Acker und Krautgdrlen, 3 Pftrde, 1 Knh, 4 Sehafe,

30 i SSulein etc. Jakobs Schwester Barbara, Albrecht Scheuermann $ Fraii, sagi

qhs, sie habe weder Heller noeh Hellers Wert von threw. Bruder und habe

nnn seiner Handlung nie kein Gefalien gehabtu (ebd.).

d) Dexgletchen jseigi der Meiner Schultheiss 37 Fleiner an. *— Ebd. Ot\

e) Vorschldge dtr Ratsverordneten Hber die Besirafung der 4 Dorfer. —
35 Ohne Datum. — SUA. Schw&b. Bund Hlbr. 96.

Nota, Difie nachgeechriben artickell den vier dorffern, darumb sie ain

ersamer radt strafft, furzuhalten.

Erstlioh Becktngen. Item eie sein uber ir glapt und aidt, damit sie aim

ereamen radt verwandt, und uber abmanung mit den uffrurigeu pauwern zogeii,

40 denselben in allem irem furnemen beholffen gewest und under dem gemeine

stat Beylpron, dero haupt ain ersamer radt, als ir obrikait in vergefl ir glupt

*) Einer der Rorbachschen Hdfe (vgl II, S. 649, 25-37); Margareia

tvar des BauemfUhrera Schwester (III, Nr. 2348 a),

Wfirtt. Gesehichte<iuenea XX. 8
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uud aidt helffen uberziehen, belegern und an iren hab und guttern beschedigen,

das in dan kains wegs iren glupt und aiden nach, darait sie aim ersamen radt

verpflicht, geziemen noch gepurt (difier artikell gehort den vier dorffeu). Am
andern haben sie aigens gwalts, unerlangts rechteu der waidt, so ains ersamen

radts aigea ist, underzogen 3

), daruff getribeo und am ersamen radt eotsetzt. 5

Am dritten, so haben sie der vier dorffer verordnet ufischufi hinder dem vogt

sich veraint, von aim ersamen radt vermaint beach werden dem hauffen zu

clagen, nemlich das sie kain betb mer geben, auch nit incr fronen wollen* Am
andern so haben die von Beckingen sich offenlich horn lassen, das sie aim

ersamen radt kain beth mer geben noch frondinst thou wollen und der 10

altentrichten betb, hindersich rechen*), mufi man in wider herns geben. Nota:

die verordneten sech gut an, das dorff Beckingen zu straffen sein in gmain

umb 400 gulden, doch ain radt vorbehalten, wo sonder personen, die ubeli

gehandelt, die auch zu straffen,

Fiein artickell. Item sie haben ain versamlung der pauwern, uber das 15

es inen von aim ersamen radt verpotten worden, in dem dorff gestatt, do mit

sampt denselbeu sprech gehalten und zusamen verpflicht. Item sie haben die

gmain zusameu komen lassen und iren schultheifien von inen haissen gen, also

ir haimiich rett gehept, ausschuB der vier dorffer zusamen georduet, damals

haimlich ratschlagt, wes sic gegen ainen ersamen radt bey dem hauflfen 20

furnemen wollen, Nota: straff Fiein 400 gulden mit dem vorbehalt wie 2u

Beckingen,

Neckergartach artickell. Item sie haben, uber das in von aim ersamen

radt verpotten, ain gemans mere gemacht und uff comefchers wisen, die unsere

burger bestanden, gefarn 3
), In dena ains ersamen radts verpot veracht. Nota: die 25

zwei artickell, den vorgendcn dorffeu zugestelt, geboru auch daher, das ist des

uberziehens uud verordnet usschufi ha] ben. Nota; die straff Neckergartach in

gmain 500 gulden, doch mit dem vorbehalt wie vor; so wollen etlich zu straff,

dweyli sie nit prent worden, 1000 gulden, doch auch mit dem vorbehalt.

Franckenbach artickell. Item sie haben offen gesagt, sie wollen eiai 30

ersamen radt kain beth mer geben und hinder sich rechen, was sie geben, mufi

man in wider heraus geben. Und die zwey artickel mit dem uberziehen und

uBschuG. Item sie haben irn sehultheiBen als ein reyBigeu nit bey inen leydeu

wollen. Nota Franckenbach straff in gmain 300 gulden, mit dem vorbehalt,

wie vorstet. Nota der hofman zu Bellingen. 35

f) Der Bat bestrnfi die 4 Ddrfer* — Ohne Datum. — Ebd. — Vermerk;

Ains ersaraer radts beschluB: Sollen alle vier dorffer uff ain tag komen und
von iedem dorff der schultheB und 2 vom gericht und 2 von der gmandt.

Uff das vortragen der vier dorffer Fiein, Beckingen, Franckenbach und

Neckergartach soli inen furgehalten werdeu : Sie tragen gut wissen, das sie 40
verweylter peurischer uffrur sich gegen atuen ersamen radt zu Heylpron, irer

ordenlichen obrikait, dero sie zu aller gehorsame globt und geschworn, un-

gehorsamlich bewifien, vor und neben andern zu denselben ungehorsamen wider-

*) Vgh S. 85, 30 ff. und S. S9} 24.

s
) Zuruckrechneu,

fl

) Vgh S. 89, 29.
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wertigen gepauwern ingelaBea, mtt inen zogen unci, uber das sie ain emuncr
radt abgevordcrt, haben sie aim ersamen radt die gehorsame entzogen und bifi

zo endt denselben pamvera liauffen anhengig gewest; tmd wiwoll sie deBhalb

ain iedes dorff grosse schwere straff gegen ainem ersainen radt, ir obrikait,

5 umb ir ungehorsauie verwirckt und gleich alfibald nach stillung der peurisch

uftVur wol verarsacht gewest mit gepurender straff furzugen, hette docli ain

ersaruer radt ineu zu guaden bifiher stilgestaudcn und ietzo iner mit gnediger

dan verwirekter straff bedacht, das die vier dorffer, und iedes insondcr, zu

straff umb ire vorcrzelt ungchorsam, wie mtchvolgt, in die rechenstuben ent-

10 richten, nemlich Beekingen 700 gulden, Flein 500 gulden, Neckergartach

700 gulden, Franckenbach 300 gulden, und die zum hatbenthaili uff nechst-

koment Michaelis und das ander halbtbaill uff nechst weyhenaeht zu be*alu

;

doch behelt im ain ersamer radt hierinneii bevor, sovill personen in den dorffern

sich vor andern ubelgehalten und bewiBen, ietzo bewist oder hinfuro erfarn

15 wurd, insonderheit nach ir Yerhandlung zn straffen; darnach sollen sie sich

wissen zu richten*

Tom gericht zu Bockingen: Hans Kruna, Lenhart Rorbach; von der

gmeindt: Lenhart Rttter, Hanfi Rudolff. Vom gericht Flein: Meyer HanB, HanO

Debolt; von der gmaindt: Peter Munzing, Conrad Bberlin. Vom gericht

20 Neckergartach: HanB Obrecht, HanB Kuehenbeysser; von der gmaindt: Melchior

Schmidt, Christman Schneyder. Voin gericht Frankenbach : Peter Hoftnan,

Jecklin Betzs; von der gniaindt: Bernhart Bertschs, Lenz Wcydeman,

Auf eine Eingabe von Verordneten der Gtmeinde Biickingm ivurde an

Natimtatts MarUi 1534 den 4 IMrfern fiir die Bczahlung Ziel geseizt auf

25 Martini 1534, Georgii 1535 and Bartholomcii 1535 (liatsprotokoll mit darin

Uegender Eingabe); am Donnerstag nach Martini 1535 tourdc den Fleinem

eine abermalige Binausschiebung abgcschlagen (liatsprot.).

g) Es werden dent Wirt zu Flein 13 .£ gegeben fiir 1 Elmer Wei?i
}

do man die bauern am sei! einher gefurt bat, — 1525, etwa November 1L —
30 Steuerstubenrechnung 1525—26, 2. Bach. — VgL &\ 7, 21—27.

2883* Hans Setback> des Schwdbischen Bundes Biichsen-

meister, iiberantwortet clem Zeugmeister zu Hellhronn eine [zer~

brochene] Kartkaune, wogegen ihm der Hat eine Halhscklange und

73 Ste/ne leiht — Geschehen 1526 (raontag nach vocera jocundi-

35 tatis) Mai 22.

SLA, Schwfibischer Bund Hlbr* 93 Kopie eines Kerbzeliek,

a) Hans Dietd, des Bunds Zeugmeister, quittiert dem Rat fiir 675 Pfund
Pttlcer, das dieser auf tin Schreibm von Georg Truchsess kin *) geliehen. —
Htilbronn 1525 Mai 29. — Ebd, 95 Kopie.

40 b) Desgleichen quittiert Michel Ott von Echterdingen, oberster Fdd~
zeugrneister, fiir tin geluhenes ZelL — Heilbronn 1525 Mai 29. — Ebd. Kopie.

*) V&m gleichen Tag,

8*
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2884* Jorg Truchsess, oberstcr Fetdhauptmann eic.
}

gibt an

Barthold Aichelin *) und Geary Lachenmair wegen Hirer den Bundes-

stdnden und ihm beioiesencn giiten Dienste alle G liter con Hans

Miiller gen. Flitchs, Burger zu Heilbronn, Ulrich Fischer
}
Haupt-

mann [der Bauern]
f Wolf Lf/p, Backer (Leippecker), und Oulman 5

nehscherer, da diexe gegenwurtiger kriegs emberung nit die wenigest

ursach und insonder bey der mordlichcn tadt und handlung an dcm

adel zu Weinsperg begangen gewefien und den auffrurigen pura

nocli zu difler zeitt aniiengig sind und darait in gemainer punds

stcnd ungnael und straff' gefallen auch alle irer gutter, Hgende und 10

farend, verwurck haben. 1525 Mai 22.

SLA, Schwiil/ischer Bund Hlbr. 95 Kopie,

i

a) Instntkthn dcs Hats fur Lenhard Gwither fiir die AtUworl an

Jhnhtold Aichelin. — [ISM] — Ebd. KonzepU

Ain ersamer radt hab mm schrift von mi serin gnedigen hern Georgen 15

Trucbsessen etc. vor aim jar uG^angcn — — vemomen und im, Lenharteo

(iuntliern, mundtliehen zu autwurtcu bcvolhen, es mogsein, die Tier angeregtcn

burger haben sich ungekorsam bewiCen, aber nur der am*) als am ledige

person bey der thatten m Wcisperg gewest, der hab nicht aigens und seye

crstochen, der auder 3
) von aim ersaxnen radt am leben gestrafffc, die anderu 20

zwen aus selieu deflhalbcn, dan ain ersamer radt als ir obrikait, wider die sie

gehandelt, vor der zcyt ircr hab und gutter underzogen und nacbmaln die

behaflft, und standen sollichc hab und gutter nit mer in angeregter personen

besonder in ains ersamen radts verwaltung; darumben so seybe bey ainem

crsamen radt wit, innen soldi bab und gutter folgcn zu lassen sonder bey dero 25

gleychmessiger antwurt, er Aychelin vor aim jar von den burgermaistern

empfangen, last ain ersamer radt nock pleyben, veraehe eich aneh, er werde

daran gesettigt und sollicker seiner beger ain ersamer radt furter mussig sein, —

%H83+ Hans Deschners Witwe sagt aus, Jaklein [Rorbach]

von Bockingen babe hititer sie geftilchtet (geflecht): 71 Gulden an 30

Gold) 1 Doppelduhaten, I Karneol, einvn sitbernen Becher etc. —
1525 (montag nach vocem jocunditatis) Mai 22,

SUA. Schwiibischer Band Hlbr. 97 Or.

1

) Der bertTchtigte Profoss (vgl Chr. Ft, Stalin XV, 8.308).
2

)
Ulrich Fischer.

s
) Wolf Leip.
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2886. Christof Kress, Nurnhergscher Bundcurat, quiIticit

Heilkronn far 30 Gulden, die dieses Nnrnberg schuldig (jeireseu. —
1525 Mai 22.

Hlbr. K. 255 Nurnbtrg Or.

5 2887. Der Bat an Wilhetm Graf zn Fit r> ten ben/ etc. —
1525 Mai 23.

Hlbr. K. 325 Prhalkorr. Konzept.

— — In diGer zukunft hochloblichs bundts kriegsvolcks seindt

unsere dorffer Franckenbacb und Neckergartach gesichert worden,

10 aber uber sollichs etlich unschuldig kindt erwurgt und vcrscbecht,

den armen Ieutten alle farende hab genomen und ntimer etlieh von

Franckebach und Neckergartach von e. g. hauptman, der Pfaffenlap

genant, gefangen und nber ir vermogen geschetzt worden, mancher

under denselben nit ainer rutten lang uff dem feldt bat, sindt im

15 merenthall und fast alle arm ellendt leut, die vill kinder und ir

schuldner weder mtt hab noch gut zu bezalen haben; und aber ye

gepurlich, dem armen barmherzigkait bewiCen werden solle, so ist

an e. g. unser vleyssig bit, e. g. wolle bet genantem inn hauptman

darob nnd den armen so gnedig sein, ob sie ye nit an') engeltnus

20 ledig werden mogen, das doch ine die sehazung gcringert und leyd-

lich angelegt wurde und die armen widerumb zu ir arbet, eraerung

irer armen weyb und kinder, dero ain grofi menge, kommen mogen.
— Datum dinstags nach vocem jocunditatis anno etc. 25.

2888. Der oberste Feldhauphnann und die Kricgsrcite des

25 Bunds an den Hat. — 1 525 Mai 23.

St. A, Schwabischer Bund Hlbr. 95 Or.

Den fttrsichtigen erbern und weysen burgermeystern und

ganzem rat zu Haylpronn, ttnsern besondern lieben und guten

freunden.

30 Romischer kay. mt., auch churfursten, fursten und anderer

stende des punds zu Schwaben obrister veldhauptman und zuge-

ordente kriegsrethe. Ersamen und weysen, besonder lieben und

guten freundt. Ir tragt vor andern wissen, welcher gestalt sich

etliebe auffrurische paurscbafften von iren oberkeiten an vil orten

') = ohne.
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and sonderlich dieser landsart abgezogen und des nit ersettigt

gewest, sonder auch in manicherley wege gedachte ire herrschaften
*

an irem leben, leyben und gutern besehedigt, zu dem das sich

etliche derselben auffrurischen in eur stat gethan, gemeins punds

zu Schwaben vcrwandte glydcr mit mutvvilliger entpfrembdung irer 5

gutcr und verwustung irer hofe angetast, denen aucli etliche eur

burger mit fliegenden fendlin zugczogcn, anbengig gemacht und den

paurn zu irem furnemcn verholffen und noch bey in en also ver-

barren, alles wider gotliche und mcnschliche gesatz, recht und

billigkeit und nit zu kleinem abfall und zerruttung fridens und 10

rechtens teutscher nation ; was gefallens auch gemeine stende des

punds ab dem alien tragen sollen, babt ir und ein ydlicher eer

liebbabender leicbtlich zu envegen; darauft* wir uns aucli bey eueh

mit gepurlicher straff gegen den earn abgefallen zu verhelffen an-

gepotten und eur gemuet daryn verstanden. Dieweyl dan gemeine 15

stende des punds entlicb entschlossen, mit hilf des allmechtigen

solch auft'rur, unerber furnemen und ubungen nit zazusehen sonder

mit allem ernst abzuwenden, zu straflen und zu verhuten, und aber

if nit allein dem pundt zu Schwaben verpflicht und zugethan sonder

auch des heyligen reiciis stat und verwant seyt, das eucb oberzelter so

verwantnus nach ye nit gepurn will, der ungestymmen gepanrschaft

anzuhangen, bey eueh einzulassen, zu friden oder in ainichen weg

furschub zethun. Ersuchen wir eueh demnach in craft der ge-

sehwornen pundsaynung, mit ernst bevelhend, das ir furan die

ungehorsamen, abgefallen, uffrurischen bey eueh, wie luevor be- 05

schehen ist, nit einlassen noch den eurn sich zu den paurn in

ainichen weg zu verpflichten oder beylegung zethun gestatten, zu-

sehen oder bewilligen, das ir auch aller und yder der eurn, soyil

dero auf heutigen tag bey der paurscbaft sein, ire Hgende und

varende guter beschreyben, in verwarung nemen und tins der ver- 30

stendig, lauter verzeiebnus zum furderlichsten uberschicken und

nnsers weytern beschayds clorynnen gewarten und volziehen, defi-

gleicben dieselben eur purger und vcrwanten keinen in eur stat

on sonder vorwisen und bewilligen gemeiner stende des punds ein-

komen Iassen und eueh hierynnen der gestalt erzeigen und lialtem 35

wollet, domit gemeine stende zu notturftiger abwendung erzelter

ulfrurn und ungehorsam der eurn nit verursacht und gegen eueh in

ungnaden bewegt werden; wollen wir uns zu eueh endtlich verlassen.

Datum im veldleger Neckergartach den dreyundzweinzigsten mai

anno domini 25. Jorg Truchses etc. propria manu subscripsit. 40
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Zettel: Neben dem haben wir beftmden, das etliche gotsheuser

mid eloster bey euch zerrissen und noeh teglichs damit von den

earn ires willens gehandek, das audi etliche ordens leut von iren

observanzen und klaydungeu wider iren willen abgetrungen werden,

5 welches nit allein erschrockenlich ze horn son der aueh dera heyligen

ewangelium, cristenlicher lieb, den alten loblichen gepreuchen zu

wider, ergerlich, uffruriseh und ein grosse ursach merer entporung

ist. Demnaeh unser gutlich eryndern und begem, ir wollet solches

alies bey eueh abscbaften und die geistlichen bey iren kleydungen,

10 observanzen und regeln bleyben und l

) davon mit gewalt wider iren

wiilen handeln und abdringen, dieselben auch alle in iren gots-

heusern und clostern ungeirrt und unbetrubt, auch unzerstort lass en

nad hieryn bedencken, was euch und geraeiner stat aus dem alien

ersteen mag. Das alies wolten wir euch guter meynung nit ver-

15 halten. Datum ut in literis. Naehdem der recht pfarrer zu Peckingen

verrryben, $o wollet ine widerumb einsetzen und handhaben.

2889, M/'chel Neyffer und Bernhard Gurtler, beide des Mats,

inventieren als Verordnete des Bats Habe und Guter der aufigetret-

tenen und bewriscber handlung verdachten burger; diem sind: Gut-

% man Tuchscherer (Fran: Barbara, Haus zwischen Klaus Schirnagel

und Armbroster, ein Weingarten etc; unter dem reichen Hausrat

Zinngeschirr und ein Pelzrock; Wein; unten im Haus: 2 Tuch-

pmsen, 6 Tuchscheren ; mehrere Kaipitalbriefe) ; Job Schneider

(Fran: Anna, Haus an der Kirchbach) ; Hans Hutmacher (er und
% seine Frau hinweg, wahrscheinlich hinier Wilrzburg bei den Bauern,

Haus mi der Kirchbach, 169 Hi'de, 21 gefachte Hate, Krautgarten

l*0i dem Judenkirchhof vorm Briickentor) ; Jos Deumlin (Fran:

Genove, Haus in der Biedermannsgasse) ; Badt Nadler (Frau:

Barbara); Jorg Goldschmied 2

)
(Frau: Margret); Margret, des

30 Fkkenhansen Weib; Wolf Scheuermann (Frau: Anna), Klaus

Schradin (Frau: Barbara); Christ Mock (Frau: Sofa, Weingarten

am Steinweg neben Hans Burgers Witwe); Hans Scheuermann

(Frau: Anna, Haus in tier Metzlergasse, Bank unierm Fleischhaus,

(>0 Haute); Stefan Metzler (Frau: Barbel); Albrecht Boppel (Frau:

$Margnt); Hans Merz das Dollin (Frau: Els); Hans Flux, Backer

') Bier fehlt die Negation.

') Wohl der Goldschmied Jorg Rieder.
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(Fran: Margret, 2 Hciuser, das elite an Schiisslers Eck mit einem

n Somwerhan$i
u

9 3 Weingarten imGemmingsial, Leioenherz undStiffberg,

ein Kraitfgarfen aitf dem Eoscnbithl, ein Hofguilein zu Flein, das dem

HeiligengetHthof HofgiUt gibt, „ein Sdcklein mit Briefen", Mathis

Daudclin, Meizger (Fran: Walpnrg)f jitng Hans Koch (Fran: Engel)
f 5

Kollen Michel (Ham an der Kirchhach, worauf Philipp von SchwaI-

bach 10O Gulden stehen hat9
8 Kapitalbriefe), Fteinhans (Frau:

Margretf unter dem Hamrat ein schwarz ttnd griln gemusterier

seidener Levitenrock ttnd ein zu einem Schurz zerschnittener Chorrock,

ein Hans in Gerachs Gdsslein, zwei Weinberge in der Hewlbecken 10

und im Seylach). — 1525 Mai 23. ttnd 24.

Si.A. Schtvdbischer Bund Hibr. 95 b Kopie eines NotariaUinstrutnmt*

von Baldennann* — In einem anderen Schriftstiick (Hibr, K. 230 Schtvdbischer

Bund I Or.) werden ausser den ohm Gmannten noch folgende ausgelretene

Burger aufgefuhrt} derm Habe am S3. Mai inventiert wurde: Hans hutz lr>

Taschenmacher, Christ Scherer und sein Tochtermann, Klaus Beilstein, BalUs

Treacher, Martin Metman, Wolf Leip, Hans Schefer der Decker und sein

Tochtermann, Wmdel Schauwer, Simon Herzog, Ulrich Fischer, Jung Hans
Naur (Veil Naurs Sohn), Wolf Winter genannt Meng, Bastian Wachtmeister,

Michel Bildhautr, Veil Kesshr
y

der Siegerin Tochtermann Beych genannt, 2

)

Simon von Hessigheim, Kilian Walk, Melzler Spel l

) f
Maurer Linsenlock, J6rg

Meyer. — Ein wetteres undatieries Verzeichnis (SLA* Schwdbisclter Bund 99)

nennt 69 Heilbronner. die mit den bawern seind zogen, darunter 30, die nit

hie seind (die 39 HbHgen warm also wieder mrUckgekehrt, doch sind unter

diesen vide, die in Krautheim und K&lsheim noch im Bauernhaufen waren). 25

2890. Der Bat an Eberhard von Ehingen, Kommentur des

flauses zu Heilbronn DeuUchordens : beklagen sich, dass einer seiner

Diener den Heilhronnei* Burger Velfin Ziegler angegriffen und ihm

ein Pferd genommen, and einer seiner Hintersassen zu Degmam den

Burger Klaus Crosslin niedergeworfen und gesch&tzt habe mit den 30

Worien: sie tbun es von wegen der teutseben hem, die unser feindt

seyhen; so wir bey denselben 2
) erlangen, das sie unsern burger

ledigen, soil irtbalb aueb nichtig sein. Der Rat tvme von Jceiner

Ftindxchftft gegen den Kommentur noch den Orden. — 1525 (mit-

wocb nacb vocem jocunditatis) Mai 24. 3:>

SUA. Schwabischer Bund Hibr. 93 KonzepL

1
) Ein andermal heisst er: der Metzger Hans Koch, genannt Spelt

2
) Der Hat bet den Deutschherren*
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a) Antwort des Kommenturs: die ersle Sache verhalte sich anders, die

sweite sei, wenn sie sich so zugetragen, ohne seinen Befehl geschehen : er oder

sein Orden seien nicht Heilhronns Feinde; wenn er etnas gegm Heilbronn

habe, so wisse er sich gebnhrlicher Wege wohl zu halten. — 1555 (am uffarttag)

5 Mai 25. — Ehd. Or.

2891, Zeugenverhor dutch die Burgermetsier in der Sache,

die sich zwischen Laux MMler, Weusgerber, und Peter Milller,

Kdrcher, zugetragen : Unter den Zeugcn ist Martin Kramers, Kursch-

ners, Frau; Ulrich Trapp sagi aus, er sei unterm Tor gestanden

10 und habe gesehen, wie Laux den Kdrcher mit dem SiHess zn Tod

gesiochen. (Dieser hatte, als Hans Schulierlin das Siilmerfor scldiessen

Hess, gesagt; die Bauern sind gute Freunde, toas ware es, wenn schon

die Tore ofen stiinden?) — 1525 (mitwoeh nacb vocem jocunditatis)

Mai 24.

15 St.A. Schwabkeher Bund 99 b. — Die Tut' geschah wahrscheinlich am
24. Mai. (vgh S. 8 Anm. 4K

a) Der Bat gibt seinem Burger Laux Milller, Weissgerber, sicheres

Gtleit in die Stadt, doch so er sich auch glaitlich helt — 1525 (uff den hailli^en

pfiuptabent) Juni 3. — SlA. Schwflbischer Bund Hlbr, 96 Konz.

20 2892* Lachmann an die Burgermeistn: — [1525 Mai 24.]

SLA. Schxodbncher Bund Hlbr. 91 On

— — Ersam, weyfi herren, seydt eyngedenk der bewttigen

red, das der schwinger 1

) gegen Necker versehen rait buchsen, do

die bawern vor diser zeyt 2

) sich gerumpt den Necker abzugraben.

25 Item die thor bey zeyt mit balcken versehen, da mit in der nodt

sie gernst ligen. Item die trog bey den brunnen mit wasser fallen,

wo der sturm angieng (wend es Got zum besten), das die fremd

bawern bewser anstiessen, die stat zu erobern. Item was man

sich versehen soil zu den fremden bawern, die hie ligen ; wer gut,

30 sie zu gelub ufnemen. Item das die radtsfrawen bebnttsam seyn

mit worten, darvon eyn gemeyn forchtsam wurdt, so man sagt:

wan der bundt kompt, so wurdt es kopfens gelten; vermeint die

gemeyn, sie horen es von irn radtshern. Item das man uf den

stuben trinck; wo es heynacht zum treffen kemm, das yedermann

') Zvnnger.

*) D. h. vor dem JSinlassen der Bauern in Heilbronn.
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volP) wer, darait sie gewarat werden. Item wo die gemeyn uf

morgen wider zusamen beraft uff den marckt von der ubung willen

linn rustung, ob es e. wcyflheyt ver gutt anselie, aus dem wort

Gottes der gemeyn ein hertz eynstossen zu eyner eynikeyt uff dem

marckt in predig weyfl von mir, wil icb mich arbeyt halber nit 5

sparen Got zu lob, dem gantzen romischen reyeh zu eer unn unset'

stat zu preyfl, audi sterckimg dero rewdigen scbaff; iedocb was

e. w. gelegen wurdt seyn, dem wil ich gefolgenig seyn. Verarg

mir e. w. soldi roeyn vilfeltig gesehrifft nit. Der frid Gottes sey

mit una. E. w. Johann Lacbamonn, underteniger. io

a) Konrad Erer an Balthasar [Sieinmets, B&rgermeisler], — [1555

Mai 24.] — Ed. 92 Or.

Liber frnndt Balltisser* Der doctor-) alB der imer sorgfeUtig hat ein

schryff an die burgerraester gestcll, wye du die, ich dyr hey mit zuschicfc, yer-

nemen wurst. Wyr woilen, ich hoff, nit nott babe; da mit aber ir nit alB 15

die unsorgfelltigen gencht uff daB geechrey, da eyderman danck ferdin 5
) wylle,

ist dannat 4
) mm rat, mit dein geselfen aiieh dar?on reden und uch dar gegen

mit gufctem beschedt aueh ettwafi fememen laussen, da mit man nit hahe zu

klagen von uch t
alB oh ir nit fleylJ thun wollten uff soldi ansuehen, Verste

in gutein. Da mit feylie guter xiadits. C. Erer, 20

2893* Belde Rate beschlt'essen, 100 Knechte anzunehmen,

dock keine hiexigen Burger', BUrgermohne oder Diemthnechte, sondern

fremde Kriegsknechtc. Klaus Schornagel beschivort, nichis denen

zu Wmwberg Gehoriges bet sich liegen zu haben ausser 2 Saeken

mit Kteidern, die Hans Weyss auf da" Hardt hinter ihn gejiikhtet; 25

ebenso Anmlm G'dtz, dass Wendel Krug von Donbronn nichts hinter

ihm liegen babe. — 1525 (mitwoch nach vocem joeunditatis) Mai 24.

SLA. SchwUbischer Band Hlbr. 93,

2894. Vorschldge im Bat. — [1525 ivahrscheinlich Mai 24,]

SLA, Schwabischer Bund Rlbr. 91. SO

Item ain sonderliehen hauptman, uff den man ain sonderlich

auffsehen het, sein gebot und verbot hielt, dem gehorsam wer.

l
) Wohl = volUiihlig,

s
) Lachmann.
a
) Verdi enen.

*) dennoch.



1525 Mai 24. 123

Am andera, das die burger alle hie zu Heylpron beschriben wern

und in vierthall tbalt, uber iedes vierthail ain quartiermaister.

Am dritten: rotmaister. Zu iedem quartier zwen der redt, Zaigen

an obrist hauptman; Hans Roten (amgestrichen : oder Hans Sehul-

5 terlin). Quartiermaister setzen sie zu aim radt, Sech sie gut an

zum newen thurn ain locb heraits brechen, uff das fach zu sehiessen.

Und so man uff uns zogte, sech sie gut an, das man die newen

bracken abwurff. Quartiermaister: Hans Leyber, (ausgestrkhen:

Iheronimus Sehnabell, Philips Sehnabell) Hans Weldner, Hans Spolin,

10 Hama Weyfigerber; obrister hauptman: Hans Schulterlin, [Auf
einern anderen Zettel, ebd.:] Hans Weldner, Jorg Pfau, Mathis Winther,

Keller Konlin, Hans Spolin sollen besichtigen und radtlich sein,

was zue wer zu bauwen notturftig, Conrad Schreyber (amgestrichen

Hainrich Hunder) und Ludwig Meyfiner paumaister. Nota; rotmaister.

15 a) Der Sat an die versammelte Gemeinde, — [1525, wahrscheinlich

Mat 24J — Ebd
0f Or. von Nallingtrs Hand.

Ersame liebe hern, bmder 1

) und gut frundt. Darumben ain ersamer

fursichtiger weyBer radt each zusamen beruffen, beschicht aus der uraach:

Eueh alien ist wissen, wie sicb ailenthalhen umb uns emporung und samlung

20 erheben; niemant waist, wo liinaus es raichen wurdt; und aber ain jcden

gepurlicb, sich selbs und das ira bevolhen in gutter acht und gwarsam halten

solle, so hat dasaelbig ain furaichtiger radt ernstHch und betrechtlichen bedacht

und angesehen, auch ') mit den erfarenen der krieg furgenomen, aineu obersten

hauptman, nemlich HanBen Schulterlin, geordnet und difie stat Heylpron,

25 burger und burgersson in vier vierthall gethailt, uber iedes vierthall ain

vierthallmaister yom radt und ainen von der gemain verordnefc, die eueh

hernach, und wollichem vierthall ieder zugehorig, benent werden; und oh ainer

unser burgerson nit beschriben und gelefien werden solle, ietler sich bei seim

aidt in die vierthall zu beachreyben anzeigen. Alsdan in iedera vierthall rotten,

30 wie gemeit, und rotmaister geordnet werden sollen, ain iedes vierthall und

rotten dem obristen hauptman, vierthall und rotmaister uff ir geschworne aidt,

ainem erbern radt gethan, in alien sachen der erberkat dienlich, es sey zur

wach oder wer, ongewegert gehorsam sein sollen bey des radts schwerer stroff,

damit wir durch die sachen on nachtall und schadcn mifc handhabung difier

*) Dass der Mat die Burger „Br&dera nenvt, ist ein Beweis, dass diese

milit&rischen Massregeln in die Zmi nach dem Einlass der Bauern fallen.

Auch der offmbar von einem Heilbronner herriihrende „Spruch uber den Ver-

lauf des Bauernkriegs" setzt (im Gegensaiz zu Zimmerman**) die Massregeln

in diese Zeit (Steiff-Mehring, Geschtchtliche Lieder und Spruche I, S\ 241).

2
) In einer Kopie von anderer Hand (ebd.) ist naueh

u ausgestrkhen

und von NaUingers Hand zugesetzl: una selbs und diSe stat Heylpronn zu

handthaben und.
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stat Heylpron alt herkomen, erlicher nameM und ansehens komen und behalten

mogen, Und so die ordnung also gemaeht. wordeii ist, vou ainem erbern radt

alien vicrthallmaistern bevolkcn, uffschens der personen irs vierthals zu haben;

wo sie notturfftig personen under men haben, dieselben sollen sie ainem erbeni

radt anzaigen, die well ain crbar radt nach ir notturfft mit frucht bedencken 5

und inen nit mangel lassen. Und sind die zwen qnnrtier oder vierthallmaister

uber ain vierthall nenilich: Caspar Berlin, schultheis, und Hans Leyher, denen

diBe hemachbenanten zu irm vierthall zugcordnet sind, die alle, wie sie gelesen

werden, zu inen dort bin geeu sollen; und fiirter, wie ich vorgelesen hab, die

rotten nnd rotmaister zn verordnen und sind nenilich: v Uber das ander 10

vierthall sindt zu quartier oder vierthall maistcm geordnet: Michell Neyffer, *

radts, und Hans Spolin; zu denen geen diBe, so ich iezs leBen werdt, nemlich:

— —. Uber das dritt vierthall sind zu quartier oder vierthall maistern ge-

ordnet: Wolff WiBbronn, des radts, und Hans Weldner; zu denen gen diBe,

so iezs verleBen werden, nemlich: . Uber das viert vierthall sind zu 15

quartiermafetern geordnet: Michel Kuchlin, radts, und Hama Weyfigerher; zu

denen gen diBe, so iezs verlesen werde, nemlich: . Und ordnet die

sachen, wie ich vorgelesen hab, und thut in alien sachen, wie fromen burgera

woli aiistet; wurdt ain erber radt vor aller erberkait von euch romen und

wollieher farleBig sein werdt daruraben hertiglich straffen* 20

b) Der Prokurator Hans Berlin an den Rat — [1525, icahrscheinlich

Mai 24. / ~ ffl& Or.

Liebeu hern burgermateter und radte. Es hat mir juncker AnBhelm von

SaynBhaym gutter maynung enpfollen anzubringen, dweyl er doch on das allhie

seyn pfening zu vcrzern lieg, wo dan ain erBamer radt seyn bedorfig weren 25

oder wirden, so wull er ganz gem helfen radtschlagen und mit seibs leyp dera

findt zuwider helfen handlen, darftr er nit golt oder sielber zu soldt begert,

besonder wil solchs aynen erbern radt und geraayner stadt zu vvolgevallen

und zu ftiretaudt thon; bit, inen an leyp und gut nit zu sparen* Das wil

ich von gedacht edelmans wegen freuntiichcr maynung aynem erbern radt 30

angebracht haben.

Bey solchem, lieben hem, so 1st war, das ich biefiher geselien und

gehordt hab, das er ain groBer mangel an personen, iren letzen, uff der maurn

und bollwercken geweBcn und darzu, wo dan schon die geordnetten ufF der

maurn oder bey den bolwerekeii gewefien sindt, so hat doch etwan ayner des 35

schluBcls zum bolwerck, dem andern boxen, bnlver, stayn oder anders ge-

broclien 1
), cla dan nyman verhanden geweBcn, solche mangelhaftige ding zu

erstatten, zu dem das man oft die personen, so gehorBamlich uff der maurn

geweBcn sinrit, etwa lang und verdriiBlich hat steen laBen, dardurch, wan die

tmgehorflame nit komraen uff ire letz, uud dan die gehorBamen also vergaban- 40

lich biefl uff am abkunden gewardt und doch inen nymantz abkiinth hat; das

hat groBen unwillen bracht und des racr, das oft von aynem thor und audi

von aynem burgermaister zxx dem andern botschaft zu werben nodt geweSen

und es sich auch kunftig begeben mocht, da die quartier maister und rodten

J

)
— es gebraeh ihnen an.

Hi..
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gem botschaft von aynem haufen zun andern oder die burgeina'ster gern

werbung zusammen thon wtilten* Daa dan aiii ydcr in seyner ordnung sten

und balten blieb und das die notturftige ding erstattcdt wiirden, so wil ich

mieh gern aynem erbern radt zu underdenigem gevailen und geuiayner stadt

5 nutz zu gntem fUrstand solcber arbayt beladen und, dweyl mir meyn rofi on

das miiCig stedt, von ayner notturft zu der andem reyten und ides ortz ge-

treulich, rediich handlnug thon, darait der raauru und letzen, auch tboren oder

bolwerck nit mangel geschehe und der Sayler JoGlin diefier ding halben bey

dem radthaaB eeynes dinstz der schluSel, bulver und stayn halben gewarten

10 raog. Und mit dem erbietteu, das ich meyn wcr klesmals bey inir fUeren und

babcn will, wo dan ich die grSBten nodt erfindt, so wil ich mieh ganz hcrzlicli,

frolieh und ganz unverzagt des selbigen bedrangten endes oder wobin ich

verordnet bin zn der wcr stellen und bey frnmen burgern bleybeu, sterben oder

genie0en. Hab ich bester maynung dinstlicher weyB aynem erbern radfc vor

15 ganz notturftig zu verordnen nit wolleu verhalten. E. w. underdeniger Hans

Berlin, procurator.

%89o. Kaiser Karl an Heilbronn : sehreibt den auf Martini 1524

nach Speyer ausgeschriebenen Reichstag, auf dem die Stdnde im christ-

lichen Glauben Anderang, Erorterung und Determination zu tun be-

20 schlossen hatien, ab und befiehtt, auf den wegen der aufnlhrischen

Bewegvngen gegen die geisUicJien und ivelilichen Obrigkeiten
}

wegen

der Turken und anderer dem Reich obliegender Sachen am 29. Sep-

tember (sandt Michaels tag) zu Augsburg anfangenden Reichstag

Botschaft mit Vollmacht zu schickeru — Toledo, 1525 Mai 24.

25 SLA. Ulbr. I Religionswcsen
s
gedruekl. — Unten: Carolus (fakshnilieH).

Ad raandatum caesareae et catholicae majestatis propriura. Alexander Schweis

snbscripsit. Vidifc Waltkirch. — Dabci ein Zetiel, da$s der Beginn des Iteichs-

fags auf Martini ver$choben set.

2896m Der Rat an Jorg Truchsess und die biindischen Kriegs-

30 rate. — 1525 Mai 25.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 94 KonzepL

— — Difier stundt hat uns durch ain becker von Talheiin

und ainen unsern botten, den wir defihalben geschickt, angelangt,

das vergangene nacht nmb 12 hor 3 fenlen knecht zur Neuenstat

35 am Kochen inkoraen und sich horn lassen, wie sie noch zwen hauffen

zu Oringen und LampartsbauBen ligen haben, und wollen uns dem

neehsten uberziehen der maynung, zu erobern, darvor Gott und

unser wer sein wolle* Sie bditn, falls es dahin komme, urn Hilfe.
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— — Datum an uffarts tag, zur zwaytten stund nach mittag

anno etc. 25.

a) Aniwort des Truclmss. — 1525 Mai 26. — Ebd. 95 Or.

— — Ioh gib euch zu erkennen, das inich gleichergestalt hievor von

andera auch angelangt bat, und hab mich uff sollichs von stund at) rait ge~ 5

raainer stend h5r und dem fuflvolck erhaben (!) eueb zuzuziehen uud zu retten*

Und iet demnach meiu beger, ir wollcnt euch hierin halteu und erzegeo, wie

euch ale froraen puntsverwanten wo! gepurt und mein vertruwen zu euch steet,

waa euch auch yeder zeit anlangt, mich desselbigen furderlich zu berichten,

so will ich euch eambt meinem gnedigsten hern pfalzgrafen, soril mir ymer 10

meglich, nit verlassen. — — Datum im Ieger zu Odenheim 26 tag may anno

etc* 25,

2897* Die Kriegsraie an den Bund: Am Sonntag 1
) set Weins-

berg verbranni worden; am Moniag hatte der Anzug geschehen sollen,

aber die Knechte, die nichi bezahlt worden, h&tten abermah eine 15

Vnlust und ein Geschrei erhoben, so dass man stillliegen musste und

erst am Dienstag mit dem Lager vorrucken konnte; in der Gegend

von Mosbach iverde der Kurfiirst von der Pfalz mit seinem Heer .

erwariet. Da der Bund viel weniger als die von ihnen (den Kriegs-

mien) verlangten 10 000 Gulden geschickt, so habe man die Knechte 20

nichi vollig bezahlen konnen
}

die daher auch am Dienstag nicht Ziehen

wolilen; urn mehreren Svhaden und Spoit zu verhuten, hatien sie

(die Kriegsraie) daher von denen von Heilbronn 15000*) Gulden

auf 14 Tage entliehen; heute seien sie nach Stuttgart, urn „Geld

zu machen*. — 1525 Mai 25. 25

W. Vogt, Korrespondens Ulrich ArzU, S. 271 (nach Or.).

2898. Der Mat fordert die nach Heilbronn Gefliichteten auf
zu schworen, dass sie Leib und Leben zur Verieidigung der Stadt

einsetzen ivollen. — [1525 Mai 25.)

St,A. Schtvabischer Bund Hlbr. 94. 30

Also, iieben frundt, ir mm thaill und fast aile habt mergklieh

schaden erlitten*), in dem hinder ain ersamen radt und burgerschaft

*) 21, Mai.

") Etna verschrieben far 1500 ?

3
) Am 21, Mai wurde Weinberg von dm BUndkchen verbrannt (Zirnmer-

mann
f
Genchiehte dee Bauernkriegs 1I} S. 476—77).
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diBer stat Heylpron euch mit leyb, hab und guttern gethon, das

ain ersamer radt euch als gutten nachparn vergundt; raocht ganz

woll leyden, es wer euch nacb euwerm willen, und nit also zu

schaden, ergangen. Dweyll dan die sacben dermassen gestalt und

5 ir euch ietzund in unser stat enthaltend, hat ain erber radt bedacht,

angeseben die sorgsamen leuff, das die hoch notturft vordert, das

ir alle, und ieder insonder, globt und schwerendt, ob sich zutrug,

das ir leyb, leben und gut bey ainem erbern radt und gmain in

bandtbabung, rettung, beschutzs und beschirm difier stat lassen,

10 fromen werben, nutz furdern und schaden warnen wolt, darinnen

nit waigerung selbiger zeyt suchen und, wollicher es also annemen,

will man seben; wollicher es nit annemen, will man kain darzu

zwingen, demselben verern beschaidt geben.

a) Eine Aneahl Weinsberger schwort diesen Eid. ™ 1525 Mai 25. —
15 Kbd* 94. — Handsehnft des Prokarators Hans Berlin, die zwei letzten

Namen von Nallinger,

Nota. Uff den verleBen ai tickel haben glopt und mit ufgriieptcn flngern

zu Got geschwora mit namen Christoffei Binder keller, Jacob Schnabell schultr

bayfi, Hans Wagenman der alt, Martin vora Endt, Thoman Schaffer, Bartholo-

20 mens Kouig, Steffan Gumpp, Stoffel Hoffman, Lenhardt Stroschneyder, Fetter

Hanbenreyeh, Wolff Haym, Hans Zfick, Balthasar Nuzalin, jung Hans Wagenman,

Heinich Schreck schrciner, Endris Lauxs, Wendel Lobman, Matis Kretzer,

Conrad Haym, jung Wendel Hoffmann, Conrad Gigengag, all burger zn Weyus-

perg, rait dem versprecben und zusagen, aynem erbern radt diefier stadt Hayl-

25 prun getrew, holdt and gehorsain seyn wollen, iren schaden warnen, fromen

furdern und in alien dingen obgemeltem radt und iren hauptleuten in stiirmen,

streyten nnd wan man die sturro leudt
?
pfeyfft oder schlecht 1

), gev&llig zu seyn.

Actum dornstags ascension is domini des 25 jares,

b) Amser den genannten Wemsbergern fUhrt ein Vermichnis der nach

30 Heilbronn gefiUchUten Familien auf: Hans Fritz, Keller \ Augustin R6s$Un
y

Stadtschreiber (bei Meister Ham Steinmetz*)); Klaus Molt, (?)BHrgermeister
f

u a.; ausserdem Familien von Bdckingm> Binswangen, Lauffen, Erlenbach

(Hans Senghas, Frtthmesser), Niedernhatt
}
Bottwar, Hdhern, Grantschm. —

Eld. 91.

35 2899. Jorg Truchsess, des Kaisers und des Schwabischen

Bundes oberster Feldkauptmann etc., an den Eat. — 1525 Mai 25,

St.A. Schwabiseher Bund Hlbr, 94 Or.

') = sehlUgt.

*) Schwiner.
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— — Naehdem uns ytzt glaublichen angelangt, wie das sich

widderumb em hauffen ufthtrerischer bauwern bey uch umb Heil-

pronnen versamelt haben soil, willens euwer statt abermals in iren

gewalt m pringen unci sich gegen uns und unserin krigsvolk in

die gegenwer za begeben, so ist an statt rb". key. mt., unsers aller- 5

gnedigsten hern, und gemeyner punds stende emstlichs bevelhen

und nnsernhalb freuntlichs bitten, wo icht datlicbs ') oder gewaltigs

dureh dieselbigen gegen uch oder euwer stat fitrgenomen werden

wolt, ir woilent eueh in keynen weg zu inen bewegen lassen, Bonder

in betrachtung, das ir ein wolbevestigte stat hapt und uch eins 10

solchen leyehtfertigen volks, das mit keynem nott geschutz versehen,

wol enveren raogen, uch als getreuwe pundsverwandten erzeygen

und inen die statt mit nichten utFgeben ; wollen wir mitsambt dem

durchleucbtigsten hochgepornen unserm gnedigsten heiTen pfalzgrave

Ludwigen, churfursten, each furderlichen und ongeseumbt zu hilf 15

komen, retten und nicht verlassen. Sollten ir aber anders, dan

miser zuversicht stedt, halten und die pauwern widderumb, wie

vor bescheen, euwer statt innemen lassen, kendt ir selbs ermessen,

das es gemeyuen punds stenden zu grossem mififallen reichen und

verursachen wurde, gegen uch und gemeyner stat Heilpronnen zu 20

liandeln, des sic uch zu guttem lieber vermitten sehen. Verstedt

von uns freuntlicher meynung und in pesten. Datum zu Prussel

uff aseensionis domini anno etc. 1525.

a) Aniwori des Rats: tcenn auch die Bauern auf Heilbronn zielten

wollleii mit Ernst gegen die Stadt eu handeln, so solle dies Heilbronn dock 25

nicht zu Abfall bewegen; denn die Stadt sei sit Rettung in ikrer Wehr ihres

Vermogens geschickt und versehe sich der vom Truchsess zugesagten HiJ/e. —
1626 (freytags nach aseensionis domini) Mai 26, — Ebd, Konzept.

2900. Kurffirst Ludwrg von der Pfalz an den Eat. —
1525 Mai 25. 30

SLA. Schwcfbischer Bund Hlbr.94 Or.

— — Uns hat glaupbafftig angelangt, wie die paurschaft,

byeinander vor Wurtzpurg versamelt liegen, ein merglich suma ufi

ine herab uffMeckmuln und Wynsperg zugeordent, die auch willens

und furnemens sein soln, sich in ewr stadt einzudringen, darufi 35

«) Eiwas TMUches.
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und darein irs gefalns gegen uns, den unsern und den pundtstenden

2U handln, auch zu understeen weitter und mer hC dem landt Wur-

temberg, nfi • den ewrn und andern an sich zu bringen etc. — —
So ir dan ein gutten starcken und dermas befestigten flecken haben,

o das, wo ir nit selbs lust zur sachen ') tragen," eins solichen folcks,

das init kainem gesehntz versehen, zum wenigsten bis ir von des

lobliehen pundts und unserm kriegsfolck errettung empfahen, wol

erweren und halten raogen, als dan demnach unser gunstigs und

ernstliehs begern ist, ir wolt sollieh paurschaft by uch nit inlassen

!0 nodi ainicherlay hilff, furschub oder -bystandt thun, so gedencken

wir sampt des pundts kriegsfolck mit gegenhandlung und zuzug

auch nit zu feirn. Wo ir aber daruber solten die bemelten paur-

schaft einlassen oder ainicherlay furscbub, liilf oder bystandt er-

zaigen, so werden ir ursaeh geben, gegen uch und den ewrn des

15 zn erholn, ir villeicht von der paurschaft zu gewarten besorgen,

das wir lieber vertragen und uch zu gnaden uberig sein wolten.

Und begern defihalb ewr furderlich widerantwurt, darnach haben

ferner zu richten. Datum Prussel dornstags nach vocem jucuuditatis

anno etc. 25.

a) Anlwort des Rats: Es set die Wahrheit, dass selbige b'auersch often

in grosser Anzahl zu Neckarsulm lagen; es sei ihnen auch glaublich an-

gelangi, dass diese swtehmen, und angezeigt worden, dass sie Heilbronn zu

Sbcrziehen willens seien. Sie (der Bat) hUtten dies den biindischen Haupthufen

gemeldet und seien ihrer stundlicb taartend; sie seien den Bauern nicht ftlr-

25 schiiblich oder hiifh'ch, sondern woilten in dieser Sache handeln, trie es frommen,

ehrlichen Leuten tcohl anstehe; sie versehen sich auch, vom Kurfilrsten, ihrem

Kinungscerwan dten, und vom Bund mit Hilfe nicht vcrlassen zu werden. —
1525 {sambstags nach vocem jocuoditatis) Mai 27. — Ebd. Konzept,

2901, Die Bauern an tfen Bat. — Xeucnstadt 1525 Mai 26.

30 St.A. Schwabischer Bund Hlbr.92 Or. mit •Siegelspuren.

Wir die oberst veldthauptleud Gotz von Berlichingen etc.,

auch andere verordent rctb der gemainen versamplung Otten waits

und Neckerthals, verkunden meniglich und ist unser ernstlich bevelh

ann euch, biirgennaynster und rath vonn Hailpronn, dafi ir unfiern

36 profandtmeynstern N. 2
) Wolf Menge und ClauO Schradi uff unflern

') Der Bauern.

*) Nicht deutlich*

Want Geschichtsquellen XX. 9



130 1525 Mai 26.

hauffen profandt') wolt schicken, Daran geschicht unser meinung

und gefallen. Zu urkunt mit unserm gemaynen signet versigelt.

Datum Newenstatt an der (!) Kocher uflF fritag noch ascensionis

domini anno etc. 25.

a) Die Bauern an den Rat. — Im Feldlager bet Neckarsidm 1525 5

Mai 26. — Ebd. Or.

Den fursichtigen ereamen und weyfien hern, unsern lieben mitbriidern,

biirgermaynster und rath der statt Hailpronn, Ftirsichtigen ersamen und weyfien

hern und brttder, auch gute frennde* Ir tragt gut wissen euer zugeeagten

verpflicht, kurtzverganger zeit bey guten glauben getan, unter anderm dafi ir 10

unser verainigung und briiderschafft anhenh*g(!) und unfi hilff, aucb beystandt

erzeigen, euer stat ofnen and unBer veinde wider unfi nit enthalten noch in-

lassen, dafi ir aucb dy 12 furgehalten articled sampt kunfftiger reforniaeion,

die nit anderfi dan zu aller cristlichen oherkayt gestalt sein soil, anneraen

wollent, alB daft allefi offenlichen ergangen ist Haben nff heut und geatcrn 15

euch urab schickung etlicher profande geschriben aber alfi noch keine befonden,

eonder vennerckt, das ir die ienen, bo unfi unnd unser briider beschedigt, bey

euch ingelasscn haben und noch enthalten sollent, daB unfi befreinbdt- Dera

nach unser erfordem und begeren ist, ir wollent noch malfi von stand an 60

tag so nacht unfi profande zusenden und lenger nitt uffhaltco, unfi auch himit 20

und noch vor nachtenfi verstentlich zuschreiben, dafi ir unfi ewer etatt on

sawmnifi offnen und die unsern statlichen inlassen uud euer zusagung volg

thun wollent, sonderlichen die weyl unsere und der unsern beschediger bey

euch sein. Datura inn unfierm veldtleger zu Siilm uff freittag nach ascensionis

domini anno etc. 25, Hauptleud und reth, auch gemain versamlung defi hellen 25

hauffen Gttenwaids und Neckarthals.

2902. Der Rat an die biindischen Hauptleute und Kriegsrdte

:

bitten um eilige Hilfe gegen die Bauern, die von WUrzburg uber

Ohrtngen mit grossem Zulavf gen Neckarsidm gezogen seien; sie

men grosser Sorge, mit ihrer Wehr gegen die grosse Menge der 30

Bauern zu schwach zu sein ohm Hilfe* — 1525 (freytags nach

ascensionis domini) Mai 26.

St.A, Schw&bischer Bund Blbr.94 KonzepL

a) Anitcort von J8rg Truchscss* — Gleiches Datum. — Ebd. #5 Or,

Uwer echryben mir abermale gethon hab ich vernoraen und uch 35
hievor angezogt, das ich nit underlassen woll den fynden') zu begegen und
uch oder uwer nachpurn zu retten* Das ich aber mit m?nem kriegsvolk Ziehen

') Nach dem n Spruch Uber den Bauernh'ieg u (Sleiff-Mehring, S. 240,

573) begehrten die Bauern 100 Matter Mehl).

*) Zimmerman^ Bauernkrieg, 1I
3 8.482} macht daraust ndenHundtn

u
*



1525 Mai 26. 131

ktrad, als mit ainera clainen volck, ist mir nit rooglich, wil aber sunst roich

nictilz hindern lussen sonder fur und fur den uechsteu zuziehen. Datura

Udenliaiu am 2G tag may anno etc. 25.

2903* Heilbronn an Wimpfen: Die versammelten Bauem
D seien aufgebrochen und zogen daher im Willen Wimpfen oder Heil-

bronn zuerd zu uberziehen. — 1525 (freytags nach ascensionis

domini) Mai 26.

SUA. Schwdbischer Bund Hlbr. 94 Koneept.

2904, Der Hat an die Bauem dm Odenwdlder und Neckar-

10 later Haufens. — 1525 Mai 26.

SUA, Schwdbischer Bund Hlbr. 94 Or.

An hauptleut und reth auch geraain versamlung des hellen

hanffen Ottenwalde und Neekerthals. Wir burgermaisrer und ladt

der stat zu Heylprun haben euwer schreyben ietzs an una gelangt

l'jvernomen; und ist nit one, wir haben euch vergundt die gaistiichen

alhie zu straffen. So haben wir ietzund den hoebloblichen bundt,

dem wir globt und geschworn, ingeloiiien, die uns gebotten, euch

kain fnrschub, profant nocb offnung unset* stat zu geben, demselben

wir gehorsam sein werden, wie ir uns gefreyt und selbs erachten

20 mogt billieh sein. Wolten wir euch nit bergen. Datura freytags

oaeh ascensionis domini anno etc. 25.

2905. Der Wirt Hans Winter, des Eats, an Margareta GvQfin
* von Selfenstein: Sie wisse, dass sein Sohn Wolf, als die aufruhre-

riachen Bauem gen Horneck zogen, zu ihnen gekommen set, nicht

25 um ihnen anhdngig oder hilflich zu sein nock seines Nutzens halber,

sondern allein um Passporte fur der Grafin Zehrung *) zu erlangen;

da h&tten ihn die Bauem behaftet und genotigt, dass er ihnen bis

jeizi habe anhdngig sein mitssen, desxen er (Wolf) grosse Beschwerde

gehabt habe. Er (Hans) mochte seinen Sohn jetzund ivieder zur

30 Band bringen; doch seien Wolf itnd auch er in Sorgen, dass sie in

Ungnaden stiinden und dass die Sache anders ausgelegt werde und

Wolf zu Schaden gereiche. Er bitte daher die Grafin um Filrschrift

») Das WoH ist undeutlich.

9

.v>iv;ata:(a.
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fitr slch und seinen Sohn an Jorg Truchsevs, XJlrich von Helfenstein

and die Bundesherren. — 1525 (freytags Each ascensionis dotuini)

Mai 26.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp., Konzept von Nallingers Hand.

a) Ein Craihheimer sagt als Zeuge aus, doss ein Edelmann in des 5

Wolf Mengen Wirtshaus zu diesem gesagi habe: er toollte, er hStte hier nt'cht

gezecht, denn Wolf von Hirnheim habe ihm gesagt, Meng set „auch ein Weins~

berger" (nach anderer Zeugenaussage : er set auch bauerisch gewsen und zu

Weinsberg bet den Bauern gewesen); Meng aber habe gesagt, er kotme be-

teeisen, dass er damafs mil setncm Vater unter dem Briickentor gewesen sei. — 10

1528 (mitwochen nach Viti) Juni 17. — Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or.

2906. Der Bat an Jorg Tntchsess: sie seien der Bauern

all sttmdt wartten, dan sie nocli starck zu Neckersulm ligen. —
1525 (sambstags nach ascensionis domini) Mai 27.

Zeffel: So sindt wir also nock biflher weytter von inen zu- 15

frideu gewest; aber sie embietten uns zu, das sie noch gegen uns

nit ruwig sein wollen, villicht in maynung an unser stat und ober-

kait auch ingriff zu thon. Deilhalben an e. g. unser vleyssig bit,

nns bey diHen botten zu verstendigen, was wir uns von Ioblichem

bundt zu getrosten sollen, damit wir uns nit weytter genottigt werden. 20

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 94 Konzept.

2907, Jakob Winzelhimser, Pfieger zu Heilbronn, an den Rat:

er habe des Eats Befehl an Jorg Tritchsess ansgerichtet ; dieser habe

gemgt, er habe dem Bat geschrieben. Die sach stet wol, Got sey

gelopt, und sein frelieh ; her Jerg ist uff difi noch zu Stainfeld bey 25

Synshen und Wimpffcn und Hailpron morgen in gut wyl J

) oder

den feinden zu ... — 1525 (sontags nach hailigen crutz woch)

Mai 28.

St.A. Schwiibischer Bund Hlbr. 94 Or,

2908. Provinzial und gemeine Provinz des Karmeliterordens 30

an den Bat: nachdem das Heilbronner Kloster im Bauernkrieg grossen

Schaden erliiteh habe, unschuldig i<m 200 Gulden gestraft icorden

*) Biese 4 Worte Bind nicht sicker zu lesen.
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und der Konvent dahin gebracht worden set, Habit and chrutliche

Kleidung auszutun, bairn sie den Rat urn Gottes Willen, er mochie

tliesen erbdrmltchen Handel zu Herzen nehmen
?

damit das Kloster

wieder zu seinem vorigen Stand gebracht, auck die JJruder vor tvei-

5 terer Gewalt, Abfall und Verderbm geschutzi iverden. — Ohm Datum.

Hlbr. K. 261 Kloster zur Nessel III 1 Or.

a) Antwort des Rats. — 1525 Juni 2. — Ebd. KonzepL

• lat nit one, sollich closter ist von der pauwersehaft, die siclt

erstmals darin gethon, zerschlagen und zerbrochen worden, des uus dan nit

10 Heb und ganz beschwcrlieh gewest an dem unsern sollich bchaden zuzefugen;

moeht anch sein, wo das closter nit gewest, wir des uberlofs der pauwern und

daraus volgends merglichs schadens verhut gewest* Dweyl dan unser vorfaren-

den sollich closter zu bauwen verwilligt; und numer von den pauwern zer-

brochen, zu verhutten prunat, a!s sie uns entbotten sollich closter zu ver-

15 brennen, damit dan die kirch auch hingangen sein inocht, haben wir verfuegt,

sollich closter abzubrechen, die kirchen ston zu lassen; und weyter nachtaill

und schaden gemainer statt Hailpronn, wie uns ietzs ervolgt, kunftiglich zu

verhutten, werden wir kain closter mer deB orts zu pauwen gestatten. Aber

der bruder halben, daB sie ir habit und klaydung von in thon, haben wir icen,

20 dieweil Bie sich nit iner in inn closter euthalten mochten und in unser statt

ir flucht geuomen, im besten, irthalb groBen nachtail zu verhiltten, geratten,

sollich klaidang von in zu then; mogen woll ieyden, sie than ir klaidung

wider an oder laaaene aus, wolliches sie irthalb das best ansicht; stellen es zu

trm willen. Wolten wir e. w. uff ir schryben gutter maynung fur antwnrt nit

25 bergen* Datura frytags nach Bxaudi anno 25.

h) Provincial und Provinz an die Uhner Bundesversammlung : es

m&chte verfugt werden, dass die Stadt Heilbronn das doritge Kloster wieder

in den vorigen Stand seize oder tvenigstens das nicht abbreche, was noch davon

vorhanden sei
9

oder dock sttllstehe, his der kunftige Reichstag wetter e Ordnung

30 wegen der Kloster treffe; audi tnSchte den Monchen der Zugang in ihr Gottes-

lutus wieder gcstatiet werden, damit der Gottesdienst nicht zum NaehUil der

Stifter und gldubigen Seelen mrhmdert werde. — 1526 (mittwoch nach dera

heiligen pfingstag) Juni 7. — Ebd. Or.

c) Die Ulmer Bandesversammlang schickt dem Rat das Schreiben Don

35 Provincial und Provinz und bittet ihn zu gestatten, dass das Kloster wiederum

in den vorigen Stand gebracht werde
y
oder wenigsiens das noch Vorhandene

unabgebrochen zu lassen bis zu fernerer Erorterung, — 1525 (mitwochs nach

Trim talis) Juni 14* — Ebd, Or. — Der Rat ankoortete am Freitag nach Petri

und Pauli (30, Juni) 1525 fast w5rtiieh
}
wie in a.

40 d) Georg Muffel, Provimial
f
und die Provinz an Bischof Konrad von

Wursburg: er miichte ah ordinarins loci und conservator ordinis privilegiorum
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die Heilbronner anhalten, dass sie das Kloster nicht zerstoren und das, was

ihm (dem Kloster) wdkrend des Aufrtihrs entzogen worden set, ihm wieder

zustellen gemdss dem bundischen Abschied, dass den Prdlaten und der

ubrigen Geistlichheit das Entzogene zu restituierm sei; der Bischof mochte

mit den Heilbronnern handeln, dass die Briider, die auf des Hats Gebot das 5

Ordenskhid abgetan, wieder nach der Hegel leben. — 1525 (mittwoch nach

vincula Petri) August 2. — St.A. Ileilbronn IV Earmeliterkloster 3, Kopialheft

El 4—5.

e) Bischof Konrad von WUrzburg schickt eine Kopie von des ProvinziaU

Schreiben an den Mat und weist ihn an, das Kloster stehen zu lassen, die 10

Kleinode zwitckzugeben und die Professen tvieder in das Kloster zu tun. —
1525 (sarabstags nach Laurentii) August 12. — Ebd. Kopialheft Bl. 6.

f) Provinzial Muffel und die Provinz bitten den Bischof urn ein noch-

fnaliges ernstliches Schreiben an die Heilbronner ; diese hfttten nicht geaniwortet

und es sei zu besorgen, dass sie noch mehr am Kloster abbrechen. — 1525 15

(dinstags oder octava aBsumptioms Marie) August 22. — Ebd. Kojnalheft Bl. 7.

g) Der Bischof crmahnt den Mat nochmals, von seinetn unbilligen Vor-

haben abzuslehen und ihm zu antworten. — Wurzburg 1525 (am tag Bartholomei)

August 24. — Ebd. Kopialheft Bl 8.

h) Antwort des Hats: er habe dem Provincial tvie dem Bund gebuhrliche 20
Antwort etteilt: sehildert dem Bischof die Sachlage (nahezu tcortlich wie in a).

•— 1525 (eambstag nach Bartholomei) August 26. — Ebd. Kopialheft Bl. 9—10.

i) Johannes von Guttenberg, Dekan der Wilrzburger Kirche, General*

vikar in spiritualibus des Bischof

s

}
befiehlt alien Plebanen, Noiaren etc. des

Wilrzburger Bistums unter Androhung der Exkommunikation und einer Strafe 25

von 2C0 Gulden, dass sie Bilrgermeisler, Mat, Burger und Einwohner von

Heilbronn anweisen, innerhalb von 15 Tagen dtm Karmeliierkloster die ent-

fremdeien Gilier zuriickzugeben bet Strafe der Exkommunikation und Zahlutig

von 1000 Gulden an den Bischof oder seinen Eiskus ; die gleiche Slrafe sollten

sie verhdngen, toenn die Heilbronner uber GUter und Personen des Klosters 30
verfiigen, sie storen oder bel&stigen oder dies tun lassen und die MSnche nicht

zu ihren Gil tern und ihrer Kleidung kommen lassen. Oder solie der Hat am
Donnerstag nach gegenwdrtiger Insinuation Morgans an der roten Ture vor

ihm (dem Generalvikar) erscheinen. — 1525 September 5. — Ebd. Kopialheft

Bl 11—12 (die Unterschrift ist: Wilhelmus Bretschneyder). 35

k) I)er Mat an den Generalvikar: er lasse es bei der dem Bischof

gegebenen Antwort bleiben ; auch sei er wegen dieser Sache vor den ndchsten

Bundestag beschrieben, wo er Mede stehen werde. — 1525 (dornstag nach

nativitatis Marie) September 14. — Hlbr, K. 261 Kloster zur Nessel III 1 Konzepi.

1) Bartholomew Heffner, Kleriker Wilrzburger Bistums, stellt ein 40
Notariatsinstrument darhber aus, dass Georg Muffel, Bakkalaureus der Theo-
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Ugit) Provincial etc., dem Magister Wilhelm Bretschneider
7
Prokurator der

geistlichen Edlle an der Wftrzburger Kurie, vor Johann von Guttenberg und

den Ubrigen Richtern Prokuratur trteilt hat in der Sache gegen Heilbronn. —
Im Bamberger Karmeliierkloster 1525 September 20. — SLA. Heilbronn IV

5 Karmeliterkloster 3, Kopialheft, BL 14—16.

m) Provincial Muffel and die Proving an Ulrieh Arsi> Hauptmann der

bUndischen Stadte, zu Augsburg : schildti*n die Schicksale des Hetlbronner

Khsters im Bauernkrieg ; ausserdem habe es der Stadt auf derm Biite

4C0 Gulden fiir den Bund und ein Geschirr mit 3 Pftrden geliehen; der Bat

10 restituiere das Kloster nieht; Arzi mochte ihn hierzu anweisen oder ihn vor

den ndchsten Bundestag fordem. — 1525 (eampstags nach Mauritii) September 23.

— Ebd. Kopialheft BL 19—20.

n) Dieselben an dm Bischof von Wilrzburg: da der Hat seinem (des

Bischofs) Generalvikar geschrieben habe
}

er set erbStig sich vor dem Bund zu

15 verantworten, so wollten sie sich dem fiigen; der Bischof mochte es dem

StSdtehauptmann Arzt mitteiUn, darnit er dem Bat den Tag verkilnde, — 1525

(subtag nach Mathei apostoli) September 24. — Ebd. Kopialheft Bl. 16—18. —
Der Bischof tat di&s und schickte zugleich eine Fiirschrift an Arzt (ebd.

BL 18-19).

20 o) Auf dem Nordlinger Bundestag ivird beschlossen: der Rat soil auf

dem ndchsten Bundestag wieder mit Vollmacht erscheinen, mit dem Abbrechen

des Klostei*s innehatten und dessen Renten und Gillten an Prior, Konvmt und

Pfieger geben. — 1525 (Martini) November 11, — Ebd. Kopialheft BL 23.

p) Prior Ludmg Molitor an Subprior und Konvmt des Heilbronner

25 Klosters. Am 10. November set er auf Anraten der V&ter der Provinz und

des Wurzburger Bischofs vor die Bundesversammlung getreten und habe die

dem Kloster zugefugte Unbill mundlich und unter Darlegung von Schrift-

sttlcken vorgebrachL Der Hauptmann Arzt habe geantwortet^ der Bund wUrde

eine friedliche Beilegung der Sache gerne sehen; das sei auch seine (des Priors)

30 Ansicht} wie er ihnen durch den Prior von Dinkelsbuhl habe mitteilen lassen.

Am Tag darauf sei man zusammengekommen ; aber die Heilbronntr Rats-

boten hStteix gesagt> das Kloster solle nicht xciederhergestellt noch innerhalb

der Mauern ein anderes gebaut werden, sondern alle Brilder sollttn in ihrem

Haus 1
) wohnen und in der Nikolaikirche Gottesdienst halten; das habe er

35 (der Prior) alUs abgeschlagen, da es seinem Vermogm (facultaa) und seiner

Ehrt widerstreite. Die Sache hdtte noch einmal vorgenommen werden sollen^

aber die Ratsbotm hdtten urn Aufschub bis zum n&chsten Bundestag gebeten^

darnit^ wie sie sagten, der Rat daruber beratschlage, ob das Kloster am alien

Ort oder in der Stadt zu bauen sei. Er schicke eine Kopie der erhalienen

40 Antwort*). Er habe nach Heilbronn Uommen wollen, sei aber durch ver-

%
) Des Klosters Stadthaus neben der Nikolaikirche,

*) o.
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schiedene Vorf&lle verhindert warden; sie (der Konvent) sollten ihn benaclt-

richtigen, ob des Klosters Ghter von den Burgern und den Pflegem nach dem
erhalienm Bescheid behandelt wilrden; was von dem Entfremdeten zuruck*

gegeben sei und was nicht? Sie sollten dies rasch dent Dinkelsbiihler Prior

Hidden. — Itn Nordlinger Karmeliterkloster 1525 November 29. — Ebd. Kopial* 5

heft Bl 23-24.

q) Prior Ludwig MUller an den Bat: Er sei von seinetwegen, von des

Konvents und seiner geistlichen Qb?ngkeiien wegen bereit, nach dem Nordlinger

Abschied zu leben; aber der Bat tue dies, wie man ihm berichte, nicht;

namcnilich unterfingen sich die Pfleger des geistlichen Sdckels und wiesen die 10

BiHder dahin, einen anderen Prior zu wdhlen. Der Rat tnochte sich an den

Abschied halien bis zur Entscheidung durch den Bundestag* — 1525 (am dag

der beschneidung Cristi) Januar 1. — Hlbr, K. 261 Kloster zur Nessel III 2 Or.

r) Prior Ludwig Miiller an die Briider des Htilbronner Klosters. Er habe

noch keine Antwori 1
) von ihnen bekommen, ob der Bat sich an den Ndrdlinger 15

Abschied halte. Er tveise sie dringend an, ihm zu anticorten, wenn sie ihn,

was doch unzweifelhafi sei, als ihren Prior anerkennten. Wenn sie aber

anderes vorhiitttn, ndmlich das VermSgen Chrisii zu teilen und ttnntitz auf~

zuzehren, tverde er gegen sie als Rebellen und Schuldige gerichtlich vorgehen.

Sie sollten sick erinnem, was sie Gott, dem Orden und ihren Oberm geschworen 2 J

hcitten. Sie sollten nicht denken, dass er
}
weil unter ihnen einige Torickte und

Schwache fimbecilles et infirmi) seien, die infohje einer ungliickseligen Machi-

nation eine verabscheuungswiirdige Verschreibung gemacht h&iten
1

*), eine Teilung

der Gillcr schnelhr zufassen werde. Ihn schreche ihre Undankbarkeit nicht,

er hoffe auf Vergeltung von GotL — 1526 (altera circumcisioais die) Januar 2. 25
— SLA. HeilbronnlV Karmeliterhloster 3, Kopialheft BL 26—27.

s) Der Rat an den Karmeliterbruder Ludwig Mutter, jetzt zu Lauren:
Bat und Pfleger hiitten dem Bundesabschied nicht zuwtder gehandelt. So

haben unsere pfleger ain arnlern prior zu weleu nit begert; aber wtr mochten

leyden, dweyll die pruder also weyBlos gen s
), das sie under men amen erwelten, 30

uff den sie seheas hetten biB zu auCtrag der sachen. — 1536 (freytags nach

circumcisionis) Januar 5. — Blbr. IC 261 Kloster zur Nessel III 2 KonzepL

t) Der Bat an die Bundesversammlung : Sie hatten siets als treue Patrone

gegen das Kloster gehandelt, f&nden aber jetzt, dass sie eine Sehlange im

Schoss erzogen hatten. Als die paurn die jemerlich that zu WemGberg vol- 35

brachfc, sindt sie auf Heylpronn zogen, sich in das closter gelegert, dafieib

geplundert, verderbt> verwust nod zerprochen; alB sie nun furter an andere

ort und uff Wurzburg gezogen, haben sie uns offtermals zu entboten, gediort 4
)

*) Vgh x und y,
n
) Beide Wo vie undeutlich = ohne Weisung gehen P oder als Waisen gehen ?

*) Jedenfalls verschrieben statt: gedrohL
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tiad vorgehabt, das closter und kirchen gar zu verprennen und wider hinder

sich zu Ziehen, davon wir besorgr, so die paurn widerkomen, das es mit dem

closter keiti ende wurde haben, sunder das auch gemeiner stat Heylpronn

allerley gefar darauff stunde; haben auch, allein die paurn aus dem landt zu

5 behalten, angefangen an dcr maurn abzuprechen, dainit sie 1

)
es nit angeeturner

tketen und nit ursach heten wider zu keren. Und ob das alles nit were, so

haben wir dannoch gut fag, reeht nnd macht gekabt difl closter abzuprechen;

dann alfi di6 closter vor funffunsybenzig jam daher gepawen worden, haben

unsere vorfarn nit bewilligen wollen der ort ein closter zu pawen, es werde

10 dann austrucklich bedingt, das sie das widerumb abbrechen mogen inhalt difi

nachfolgenden artiekels in der stiftung und confirmation des floaters eingeleibt

(erbietten uns deBhalb, wonot das original! oder glawbltch vidimus auch fur-

zunemen): ^Item 9
) und ob es uber kurz oder uber lang von kriegaleuften,

vientschaften oder andern aniigenden notea oder geprecben sich also begeben

15 und fngen wurde, daa closter und gotshawB alda abzuprechen und das geen

Heylpronn in die stat zu Ziehen, des solten und mogend auch die vorgenanten

von Heylpronn gut macht und vollen gewaldt han zu aller zeit und wenn ay

des not sein bedunckt, das closter und gotshaws alda abzuprechen und das

hinein in ir stat Ziehen, bawen und setzen, wohia sie wollen, und mogend auch

£0 daa thun nach irem erkennen, ungehindert von uns, von unserm orden und von

meciglich von unsern wegen ungeverlieh." Und haben e. g, und gunst aus

diesem artickell zu vernemen, ob wir gleich das closter heten gar abgeprochen

oder noch wurden abprechen, das wir unpillichs nit gehandelt sonder uns miser

gerechtigkeit lawt brieff und sigell gebraucht und damit nyemant unrecht

23 gethan. Nachdem auch difi closter eben an einem ort ligt, da es gemeiner stat

am aller sorglichsten ist, also das die stat daraus mecht erobert und gewunnen

werden (wie uns die kriegs erfarnen offtermals gewarnet haben), so gedencken

wir keinswegs zu gestatten, das hinfuran zu ewigen zeiten ein closter daher

gebaut werde, wollen auch das uberig, was noch stet, abbrechen, undertheniglich

30 bittend, e. g, und gunst wollen uns daran nit verhindern; dann wir als ein

stat des reichs uns schuldig erkennen, unser stat vir abfall und nachthaill zu

bewarn, sonderlich in diefien gesehwinden sorglichen laufften. Ferrner, das

wir die Carmelitten aus irem ordens klaidt sollen gedrungen haben, daran

geschicht uns ganz unrecht; haben es nye gedacht; aber das ist die warhatt:

35 da die paurn das closter verwuat und die Carraelitten nusjagteu, da flohen sie

in unser atatt, wider die ordenslewt bewegt und erhitzt; domit inen derohalb

kein nachteyll, schmach oder schad wurd zugefagt, domit auch unser gemein

dester minder ursach het aich zu beschwem, das wir die Carmelitten in die

stat, scfautz und schirm genomen heten, diefier ursach und allein eins fridlebens

40 willen haben wir innen freuntlich mit trewen geratten, das geistlich kleyd eiu

l
) Die Bauern.

*) Das Folgende steht in dem Vertrag votn 4. August 1485 (II, Nr< 1386 k

&+ 30(), 47—48), der vom Ordensgentral und Papst nichl bestatigt wurde und

an dessen Stelle 1487 bezw. 1488 der Hetdelbergcr Vertrag (II, Nr. 1366 w und

bb) geschlossen tvurde; im Hcidelberger Vertrag steht nichts vom Recht des

Rats, das Klosler abzubrechen ; urspriingltch hatte aber dieses Mecht bestanden

(0m I AV. 664 6\ 348, 1—3).
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f m

zeitlang abzulegen, welches ay on widersprechen also zu danck angenomen ond

gethon; ytzund wenden sie es limb, verdeutschen uff ein nacbthcyll, das men

zu gut geseheen ist; den dauck haben wir die funffundsybenzig jar, daryn wir

sy enthalten, geben, zugetragen tmd alio veterliche trew beweist baben, verdint,

Dergleichen gedicht haben sy auch allein una zu ungihnpf in irer supplication 5

lurpracht, wir haben inen ir nutzuag genomen uud sy umb vyerhundert und

zwanzig guldin geschetzt, dero keiiia [war ist], also wie wirS vor verantwurt

haben, und lafien es umb kurtz ytzund dabey bleyben. Das gelt, daa wir aus

den stain erlost haben, begern wir zu unserm nutz gar nit, sonder in der

Carmelilten nutz zu wenden, wie sy wifien. — 1 626 (Keminiscere) Februar 35. — 10

SUA, Uibr.IV Karmthterkloster 3 Kopialheft S.27—3Q*

u) Die Augsburger Bundcsversammlung befiehlt dem Rat
1
die dent KIaster

widerrechilich entwendeten Outer und fahrende Babe zutUckzugeben. — 1526

April 4. ~ Ehd. Kopialbuch I $m 284.

v) Beide Rate imtruieren ihre auf den giitlichen Tag des Bundes Ver- 15

ordneten (BUrgermeister Hans Berlin, Schultheiss Balthazar Stemmett, Hans
von Nidlmgen

%
Hans Iiiesser

}
Johann Baldermann, Hans Leyher) dahin

T der

Rat wolle zwar „vermog seiner hahender Bfief und Siegel** keine Kloster mehr

des Oris bauen lassen, dock k§ tint en die Verordneten auf Hintersichbringen

annehmen, dass sich die MSnche irn Stadthaus enthalten und die Scheuer dazu 20

bauen bis keruber auf St. Niklaus3 Mauer and dass nach Absterben der jetzigen

Bruder nicht mthr
%
als verbrieft sei\ darin enthalten warden* — 1526 (dinstag

nach Exaudi) Mai 15. — Hlbr. K. 261 Kloster zur Nessel III ,9.

w) Provinzial und Provinz an den Bund. Nachdem der Bund Georg

Truchsess, Statthalter des FUrstmtums Wiirttemberg
f
und Wilhelm Egen> 25

BUrgermeister zu Gmiind, als Teidinger ernannt, hat ten Junker Jakob von

Kaliental an des Truchsess StelU und Wilhelm Egen eincn Tag auf Donnerstag 1

)

nach PfingsUn nach Hetlbronn angesetzt. Sie (Provinzial und Proving) hatten

verlangt: 1. Wiederherstellung des Klosters pom Einhmnmen des Gotteshauses ;

2. Wiederaufbau des von der Sladt Ahgerissenen dutch die Stadt oder ziem~ 30

liche Entschtidigung ; Verfiigung, dass die Burger die Habe des Klosters

zariickgeben; 3. Mitwirkung des Rats, dass die in der Stadt drgerlich lebenden

Karmeliier zur Obbdienz zuriickkehren und diejenigen
}
welche dies nicht tun,

als Apostaten von der Stiftung ausgeschlossen wttrderu Sie (Provinzial und

Provinz) hofften, dass man auf die von den Heilbronnern auf dem Tag ab- 35

gegebene ErklSrung, des Orts kein Kloster mehr zu duldtn y nicht eingehe*

Wenn der Rat sage
%

er brauche das Kloster dort nicht zu duldcn
}

so sei dies

unrichtig; im Stadtekneg seten Filrsten mit Heereskraft tor der Sladt gelegen,

aber nicht in das Kloster gekommen*); es bringe also der Sladt keine Gefahr;

x
) 24. Mai 1526.

*) Zur Zeit des Furstenkriegs bestand zwar die Marienkapelle vor der

Sladt und vidleicht war auch mit dem Ban der spUter an ihre Stelle getretentn

Karmeliterkirche (vgL I Nr.727) angefangen; aber die Monche befanden sich

bis 1480 im IIaus in der Stadt, da sich der Bau des Klosters lange hinausMog.
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da& tkut$che Haus liege mitten in der Stadt und set dock von den Bauern
gtplundert wordtn ; sie (Provinzial und Provinz) sckickten tine Kopie des

Htidtlberger Vertrags wegen des die KriegsMufe betreffenden Artikels. Der

Rat ui als Mitpfieger schuldig, das Kloster mit dem Prior zu unterhaltm.

5 Als die von Heilbronn bHuerisck (peuerisch) wwett, set der Karmeliter Lazarus

LtbMcker, Bakkalaureus der heiligen Schrift und eine Zeit lang Prediger

und Prior zu DinhelsbUhl und zu Ofen
y

in weltlicher Kleidung in die Stadt

gekommm mit einem Weib; da habe der Mat das Kloster gezwungen, dtesem

Apostaten 515 Gulden zu geben *)> die er jetzt in der Stadt versefdemme. —
10 Ohm Datum. — 0t*A* Hlbr. IV Karmditerkloster 3 Kopialheft Bl 30-39.

x) Bed Priorais Vikar and der Konvent des Karmeliterkhsters an den

Sau - Eingelegt 1526 Juni 12. — Hlbr. K. 261 Kloster zur Nessel IV l Or.

Die gnad Gottes mit unsera gehorsaraen diensten seyn alzeit e. f. w.

bevor, Ernfeat fursichtig ersam weys gunstig heru burgermayster uud radt

15 diser stat Haylpronn* Nachdera wir gemeyn convent verwantcn e. f. w. ver-

pfHcht und befolhen haben als unsern obersten pflegern, wissen wir niemaodts

uneer anligen zu klagen und billich dan e. t w. Nacb dera gottlich ond billich,

auch christelichj eyn getneyn on eyn haupt nit zu seyn, auch nit wol regirt

ffurdj dregt e* f. w. gut wifien, wio unser prior*) uns kayn beywonung thut,

20 wie er solt, anch vatterliche trew nit erzeugt, uber mercklichen grossen costen

darch inen beschehen kayn rechnuog uns gethon hat, darzu 30 gulden an gold

zu EBlingen gefallig on unsern wissen and willen eyngenommen uod haymlich

entzogen, auch den gewaltsbrieff, so auf unser costen zu Studtgart erlangt

(alles das, so von den aufrurischen bawern dem cloater entzogen und gerawbt,

25 widemmb ze fordern und eynzebringen) haymlieli on unser vergunnen hynweg

genomen, Dieweyl nun gemelter prior gegen uns allso unfruntlich erzaygt mitt

mercklichem schaden, wer unser gut beduncken, e. f. w, un6 behulfig zu seyn,

das alles, so wir noch baben in unserm bans, das des priors und unser, auch

ift der stadt bey seynen frunden oder anderswo, inventiert und ersucht wurde,

30 darnit wir dee schadens, so uns von ime zugewendt, zum thayl wider ergetzt

mochten werden. Darbey e. f* w. underthanig bitten uns verhelfen utnb eyn

ander haupt, auf das wir eyn aufsehen hetten, furzenemen, das ayner aus uns

im dag ayn oder zwo stund aas der hayligen bibel understund zu keen, auf

das wir unsere jungen dag nit in mussiggang sonder mit christelichem under-

35 licit verzerten, kunffciger zeyt gemeyner stadt nute uud erschiefiiich zu werden.

Und dieweyl wir durch unser verschreybung uber uns e, f. w* gegeben wider

unser oberkayt gehandelt und getban haben, do wir ungefochten nit beleybeu,

ist unser vleyssig bitt, e. f. w. wolle uns eyn brieflichen scheyn geben des

schutz und schirms^ uns kunftig dess selbigen trosten; wolieu wir umb e. f, w*

40 als gehorsam diener und underthan underthanig bescbulden und verdienen.

1549 erkldrte der Rat, das Lebkiicher gegebene Geld satnt einem

Wtingarten im Pfiihl sei von Lebkiichers Patrimonium (nicht die Halfte davon)

gewmn und ebenso verhalte es sich mit den 100 Gulden, die der gleichfalls

<mgetretene Karmeliter Wmdel Wolf erhalten habe.

*) Ludivig MUller,
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Damit e. f. w. una befolhen haben. E. f. w. willig und gehorsam prioratz vicari

und ganzer convent noser fruwea brtider vom berg Carmelo genandt.

Vtrmerk: Ingelegt dinstags nach Slethardi anno etc. 26. Antwurt uf

den ersten puncten: das die pfleger sollen sehen und des closters Bachen in

acht haben, wo sic gelt haben, daBelbig hinschicken und verfugen, dnmit man 5
kains hinauB gebe, es seye dan der pfleger und convents bewilligung und ir

sigel do, Uff den andern puncten: will man lassen pleyhen bis 2u uBtrag der

sachen. Uff den dritten artikel: will man also ansten lassen bis zu uBtrag der

sachen. Uff den vierten artikel: haben sie hievor dee schutzs und schinns

brieff, sigell uud zusagen; wirdt men on mangel gehalten. 10

y) Die Augsburger Bundesversammlung vergleicht Prior und Konvent

des Karmeliterklosiers finer- und den Bat anderersetts. L Provincial, Prior

and Konvent sollen den gemauerten Stock bet der Kirche, darin bishtr Dormi-

iorium und Eefat und andere Wohnungen waren, sawt dem Rdhrbmnnen zum
Viehtr&nken auf ihre Kosten wittier bauen und darin ihr klosterliches Wesen, 15

tcie vorher, haben* Was ausserhalb dieses Stocks steht
f

soil abgtbrochen und

nichts mehr ohne Wissen und Willen des Rats gebaut werden. 2. Das auf

400 Gulden angeschlagene Silbergeschmeide, das auf Befehl des Bunds der

Bat Bit HSnden nahm und den Pflegern iiberantwortete, soil dem Kloster

bleiben. Das aus dem Abhruch KrlGste soil vom Mat den Pflegern zugesiellt 20

werden. Was das Kloster bet Einzelpersonen als seinen Besitz naehweisen

kann, soil der Rat dem Kloster wieder sustellen lassen. Die ihr Habit nicht

tragenden und ihren Orden nicht haltenden Monche sollen mit Rat und Wife

deren von Heilbronn wieder zum Gehorsam gebrachl werden
y

aber ihre Uber-

tretung nicht entgelten milssen; die sich aber weigem, sollen der Pfr&nde ver- 25
lustig sein; tvegen eticatger Forderungen an das Kloster sollen sie sich an

ihren ordentlichen Bichter wenden. 5. Vit Abrede oder Verwilliguwg, welche

die im Konvent wdhrend der Irrung getan, soil hinfallig sein und die Ver-

schreibung vom Bat herausgegeben werden. Da es besiiglich der Badstube

und Staltung ausserhalb des gemauerten Stocks tvegen mangelnder Vollmachi 30
der Ratsboten zu keiner Einigung katn, so wird die Bundesversammlung an

dtn Bat schreibm*), doss beides an einem dem Rat zusagenden Ort ausserhalb

des Stocks erbaut werden soil — Siegler: die Bundeshauptleute WUhetm GUss

zu GUssenberg zu Glott, Walter von HUrnheim zu Hoh*Oltingen
9 Pfleger zu

Kirchberg
>
xtnd Ulrich Arzt, alter BiXrgermeister zu Augsburg. — 1526 (freytag 35

nach 3ant Jacobs, des hailigen zwolfpoteu, tag) Juli 2?. — St.A+ Hlbr, IV
Karmeliterklosier 3 Or. Pg* mit 3 Siegeln*

z) Protokoll wegen der KarmeUtermSnche. — 1526 August 1L — Hlbr.

K. 261 Kloster zur Nessel III 2 (von Nallingens Hand).

Nota« Hernachgeschribene haben widerumb in die gehorsame bewiiligt 40

und wollen iezo widerumb in irn habit thretten und den anthon: Adam Speyrer

*) Dies geschah noch am Tag des Vertrags; am Tag vorher hatte

Ulrich Arzt im gleichen Sinn an den Bat geschrieben und den Rat gemahnt,

die MSnche nichts entgelten zu lassen.

***
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(ist in sein habit uud will darin pleyben); Johannes Grieninger (?)*); Martmus

JoSer (will im order* pleyben, sein habit anthon und in gehorsame; ausgestrichen:

and zu seinera provincial Ziehen, wolle kutten tin closter anthon aber in dera

hau6 nit); Marcus Mayer (ist im habit, will in anbehalteo); Joseph Benzenreuter

(will in habit und gehorsarae)*); Joachiraus Lotschs; Abelus Dietzs; Burckhardus

Burckhardi 3
); Albertus Wolff, Helias Engelhart; David Seytzenweyller; Thomas

HenBer; Michael Beekh 1
). — Actum eamstags nach Laurenti anno etc, 26 hora

prima. Protbonotarius maou propria subscripsit*

2909- R* von Ekingen} Bitter, an den Bund. — Im Lager

10 vor Beilbronn, — 1525 Mai 29.

Wilhelm Vogi
9

Koivespondeng des schwdbisehen Bundeshauptmanm
Vlrich Arzt

9
S. 2S4—285 (nach Kopie).

*

Gnedigen herren. Uff gesterigen tag, als wir5
) mit unserm

hor urab Sinnsbeim und Pfaltz, Trier, Wurtzburg fa") und lierzog

15 Otheinrieh umb Hilspaeb gelegen, haben wir nns mit alien hufen

erhobt, im veldt am hinziehen allerding vergleicht und also uf

Negkersolms (allda dann die veind mit Gotzen von Berlicbingen,

irem haubtmann, etlich tag gelegen, nnderstanden, Hailtpronn und

Wimpfen zu erobern, aber doch gesterigen tags hinweg uf Lewen-

20 stain) gezogen, unsern leger zu Negkersolms zu nemen. Als wir

nun am zuziehen gewest, haben die veind von inen widerumb zway

fendlin der iren gen Sulms hineingelegt, des wir dan, als wir mit

den vordersten rennbufen, als wir hierzu komen seind, erfarn, als-

pald mit etlich en raisigen hufen die statt an alien orten umbge-

25 halten und etlich ring geschutz uber den Neckar den raisigen zu-

furen lassen, damit hineinsehiessen und arbaiten lassen. Als aber

der fnflzeug auch hernacbkomen, die dann alle durch den Negker

gewaten und das st'attlin angelofen, nachdem aber das gross ge-

schutz an dem ort sampt der monition one nachtail nit hinuber

30 gepracht werden mocht, haben wir ain umbweg muessen neben (!).

') Wohl identisch mit dem III, S. 431 genannlen Johann Grumbach.
s
) So heisst es auch bet alien folgenden BrUdern, bezw. „will wieder"

(so beim 8. und 9. Bruder), wdhrend es beim 1. und 3. Bruder heisst: „«("

(im Habit).

*) Wohl identisch mit dem III, S. 431 erwahnten Burkard SchilUnger.

') Michael Leip, der Sohn eines Backers (Wolf Leip).
5
) JD. h. die B&ndischen,

") D. h. die beiden KurfUrsten und der Bischof,
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Nachdera wir auch mit dem ziehen und ordnungen, auch ferre 1

)

des wegs von angeenden tag bis zu angender nacht verzogen, haben

wir darmoeht gross und klein gescbutz lassen arbeiten bis unge-

verlich ain balb stund in die nacht und unser leger fur Solms

geslagen, dasselbig umlegt und also die nacht mit vil reysigen hufen 5

auch darob gehalten und sonderlich, dieweil die veind auf ain meyl

zu Leonstein gelegen, die nacht gut sorg haben muessen.

Die veind zu Solm haben sich mit gegenwer fravenlich 2
) er-

zaigt und dannocht mit dem geschutz etlicli reisig und fufiknecht

geschedigt, sie
3
) auch nit wollen in gnad und ungnad ergeben, ver- to

maint, der huf*) solt irm zusagen nach sie geret 5
) haben. Aber in

dieser nacht haben herus geruft, gepeten, sie zu gnaden und un-

gnaden anzenemen; ist inen verkundt etlich heraufl zu schicken,

die dann sovil erlangt, das heut mit angeenden tag also zu gnaden

und ungnaden ufgenomen worden sind mit dem nemlichen wort, 15

das alle, die uns gefellig under inen an Ieyb, leben oder sonst zu

strafen gemaint, dieselben macht haben zu strafen zusampt ainer

gemeiner straf, und on zweifel, wa der sturm sollt
15

) der knecht

halben nit hochlich bedacht, die knecht hetten vor nacht williglich

gesturmbt, und gedenk, man werd an heut dato etlich veyerfur 20

richen; wie es aber mit dem sfattlin gehalten werden soil, mag ich

noch nit wissen.

In dieser stund ist kundschaft komen, das die veind mit dem
ganzen hufen sampt irem geschutz zu Lewenstain ab und hinter

sich uf die wald gezogen syen; wohin sie aber ziehen, mogen wir 25

noch nit wissen, und versich rnieh genzlich uf mornigen tag uf ze

sein und den weg unser gelegenheit inen nach uf das land zu

Francken und Wiirtzburg zu ziehen. Datum ira leger vor Heilprun

29 tag anno 25.

a) R. von Ehingen an den Bund. — 1525 Mai 30. — Ebd.} S. 288—389 30

(nach Kopie).

Gnedig herren. Ala wir uf gestrigen tag mit Neckersulms gehandelt.,

nemlich bis m 60 gefenklieh |angenommen] us dem hufen und etwa vil mit

dem swert richten lassen und die uuerigen feoklich mitgefurt und gemainlich

l
) Fame,

*) Lese/ehler statt trevenlich (=tUchtig)?

*) = sick.

*) Die anderen Bauern.

») =gerettet.
8
) Der Sturmsold.
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ioea alien gar ir w5r und harnasch genoraen, darzu ay die thurn der stat

porten selbs muessen abbrecben und uf gesterigen tag angefangen und nit

davon zu(?) lassen, bis die gar abgeprochen, also sind wir auf heut dato mit

dem ganzen htfr auf Neuenstatt gezogen, dasselbig alfipald rait dem reysigen

5 rennfanen and vorzug zu gnaden und ungnaden widerumb angenomen; und als

wir bey guter tagzeit dahin kamen, berieht empfiengen, das unsere veind rait

dem hufen und irem veldgeschutz zu Oringen Jagen, haben wir una beraten,

den nechsten in 1

) under augen zu zicheti, und alDpald wir fur Oringen kamen,

sind die veind desselbeo morgen sampt ihreui veldgeschutz und w&gen vor uns

10 hinweg uf dem Harfcthauser waid und Kruttach zu gezogen; und uf gestrigen

tag so ist der Frauckisch huf zu Oriugen, vor und ebe diser huf dahinkomen,

aueh mit irem veldgeschutz hinweg und Kruttach zu gezogen und sind baid

hufen geachtet uf 11000, der ain Ottenwalldisch und Neckertalisch, der ander

FrSnckisch huf genanut; und der erst huf ist vast zeriofen, dereu haubtman

15 Gotz von Berlichingen gewesen und auch von men hinweg geritten; cs haben

aueh ain yeder huf bis in 20 stuck bnchscn uf redern gehupt. Also haben wir

Oringen, die statt, zu gnaden und ungnaden angenommen, unser veidleger

dabey nidergeslagen und 50O reisiger den feinden, so vor uns mit inn geschutz

und leger hinweggezogeu, augehengt, der maynung inen etlich geschutz ab-

20 zetringen* Aber in diser stund haben sy uns potschaft gethan, das die feind

sampt irem geschutz und wagcu zu Kruttach hmeinkommon ; babeu unser

reisigen ir leger in ainem tiecken ain meil wegs davon uf diz nacht eingenomen,

nns znempoten, so wir inen furderlich nachziehen, gedechten sy den feinden

was abzutringeu. Auf das werden wir nach mittnacht mit dem ganzen hor

25 afsein, inen mit hilf Gotes zuziehen und die feiad angreifen oder sy muessen

sehimpflich und schendlich vor uns hinein uf Wurtzburg dera grossen hufen zu

Ziehen und inen die potschaft unsers zuzugs verkuuden. Datum Oringen am

30sten teg may in der 11 uhr vor mittnacht anno 25,

b) Die Kriegsrdte an dm Bund: Die Bauern, welche mit Gotz von

30 Berlichingen von WUrzburg nach Hcilbronn gezogen seien, seien abermah ge~

ftohen; eiwa 15()0 von ihnen seien in Ntcharsulm betreten worden* — 1525

(eritag nach Exaudi) Mai 30. — Ebd. 8.289—290 (nach Or.). — Ntckav&ulm

wurde am 30. um 700 Gulden gebrandschatzi (ebd. S. 272).

c) Jorg Truchsess an den Bund. — 1525 Mai 31. — Ebd. S. 290—291

35 (nach Or.).

- Gib euch weiter zu erkennen, daz die churfursten zu Trier und

Phallatz, herzog Ott Hainrich und der bischof von Wurtzburg, meine gnedigsten

und gnedigen berrn, den 28 tag diz monats aigner personen mit zwelf hundert

geraisigen und dreytausent knecht sambt einem guten veldgeschutz und etlich

40 maurenbrechern zu mir kumen, den nechsten auf Neckersulms gezogen, der

mainung, G5tz von Berlachmgen, welcher sambt den aufrurigen seins haufens

der enden gelegen, zu betreten und mit hilf des almechtigen zu echlahen; der

aber, sobald er unsers zuezugs gewar worden, auf Lewenstain gezogen und sicli

*) ihnen.
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an die welt 1

) gethan, also daz ime nichtzit abzubrechen, auch ain vendlin

knecbt in gmeltem stettlin verlassen, die angezaigts tags belegert und init dem
gescbutz dermassen genet 2

), das sy und die burgere sich uiorades 3
) in gemaiuer

pundsstend genad uud ungenad ergeben und inen darauf ire wer, auch harotsch

genomen, darzu die tor und thurn abzubrcchen aufgelegt, auch der rechten 5
principal und so an gegenwurtigcr emborung am nechsten schuld haben, 61 ge-

fangen, under den 12 rait dem schwert gericht. Und nachdem die geraisigen

von der zeit an, wie ir von mzr geschaiden, uie kainen tag still gelegen,

darait By beschlachen und sich wider rusteu, den 29 tag stilligen muesscn.

Und nachdem die churfursten, fursten, auch nrich angeiangk das sich die veind 10

zu einem stettlein Oringen genant gethan, siud ir ohurfnrstlich gnad und ich

den 30 tag eylends aufgewesen, denen wuinoglich abzubrechen, die aber iviiser

nit warten wellen, sunder sich daselbeu getrent, iron bey viertausent saint

etlichem irs geschutz auf Wurtzburg gezogen und die andern den weg nach

irer gelegenhait genomeu; sich auch die burger von Oringen, alsbald wir fur 15

sy kamen, an gemainer pund stand genad und ungenad ergeben. Deshalb wir

an heut dato auf sind, ziehend den nechsten auf Wurtzberg. rait hilf des

allmechtigen zu handelu wie obstat. Und wcllend allennenigHchisten vleys

ankeren, tiumit daz gelt dem fuefivolk von wegen des schlacbtsols zn Boblingen

versprochen vor den vierzeben tagen gewislich erlegt: dan solte daz nit be- 20

schehen, warden mein vetter grave Wilhehn 4
) und ich unsere leybeii und vcr-

inugen in ain merkliche gefarlichait stellen und zu besorgen, nachdem uud der

met tayl knecht wol gelt haben, dieselben ain meterey anriehten, das sy aus

dem veld Ziehen. Datum im leger bey Oringen den letaten may anno iro 25.

2910. Der Eat an Jorg Truchsess, obersten Feldhaupt- 25

monn etc.: ihre Hmfersessene ztt Boekingen, des doriigen Schult-

heissen Jakob von Alhausen Witfrau, laufe ste an, ivie ihr, die

weder Rat noch Tat an der Bauern Sache gehabt, ihr Hans ver-

brannt werden sei, und biite sie, da ste Truchsess urn Entschddiguny

anzusuchen willens sei, um Filrschrift bei ihm* Er mochU, da sich 30

alles so verhalte, ihrem Ansttchen entsprechen. — 1525 (dinstags

nach Exaudi) Mai 30.

St.A. Schwitbischer Band Hlbr. 95 KonzepU

a) Truchsess an den Rat: Er habe mit Bewilligung der Bundesstdnde

an den Rai geschrieben h
) 7

der Wittce des von den Schaden entlcibten Jakob 35

*) W alder*

*) Genatigt.

s
) Am anderen Morgen.

*) Von Furstenbcrg.

6
) Am 9. Juni; damals schrieb Truchsess, das Hans der Witwe sei

verbrannt worden naU die ungehorsamen Aufr&hrerischen der Enden mit dem

Brand gestraft wurdena .
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fion Alhausen aur EnUch&digung die GUter Jakob Rorbachs odttr dw Schaden

m geben, was bisher noch nicht geschehen sei. Br befehle, diese GUter dem-

Lwlwig von Neipperg im Namen der Witwe zuzustellm. — 1525 (dorstags

nach Franziaci) Oktober 5. — Ebd. 100 a Or,

5 b) Antwort des RaU: Rorbachs Giiter habe der Rai der Grdfin von

Helftnstein geben mUssen. Die Giiter der Schaden einzuziehen gebUhre dent

Eat nicht, da diest nicht mit den Bauern gezogen seten; der Witwe Alhamena
ni gegen die Schaden par dem Rat Recht widerfahren, es set auf Hinrichtung

durchs Schtvert erkannU — 1525 (dinstags nach Diomsii) Oktober 10. — Ebd.

10 Konzepu

2911. PhUijyp Liderbach
}
Kammermeister , und (Jhristoffd

vua Wyngarten, Kuchenmeister, an Nenninger in Heilbronn: dem

(jestern von ihnen von wegen ihres Herrn, des Pfalzgrafen, genom-

menen Abschied zufolge mochte man ihnen das Brot und den Rafer

15 nut der Stadt Fuhre ins Lager schicken; es werde Heifhronn erstattet

rnrAm* — 1525 (dinstags nach Exaudi) Mai SO.

St.A. Schtvtlbischer Bund Hlbr.95 Or,

a) Der Kurfiirsi Ludwig von der Pfalz stellt zwei Heilbronnern, die

ihm Proviant zugefilhrt, Pftsse aw. — 1525 Juni 3. — Hlbr. K. 238 Kur-
20 pfak IV 6 Or. mit Zettel

Wir Ludwig von Gots gaaden, pfalzgrave by Shin* herzog in Bayrn, des

haiiligen roraiacben richs erztruchsas und churfurste etc., verkunden alien und

ieglichen, ao dyesscr unscr offener bryeff furkompt, das noa diesse gegenwurtigen

awen wagen und karcli 211 unser notturft mit profiandt und prott in miser

2S feldt leger zngefurdt baben, danimb begerendt, das ir die bemelten zwen von

Hailpronnen seyn von tinserntwegen mit den wagen und karch widerumb frey,

richer und unverhindert heimziehen und pa&fliren lasaen wollet; daran erzaigen

ir uns gefallens, bo thun die unsern nnsern ernstlicheu bevelch daran. Datum

in unserm feldtleger ssu Konigshoffen sambstags nach Exaudi anno etc. 25.

Zettel: Item des kornfi ist 22V* malter, deB meynew gnedigeu hern ist

gebaehen worden, 2 wegen mit brott gen Eringen, hat der kuchinachreyber

empfangen; item zu Kungahoffen hat meins gnedigen hern kuchinschreyber

mpfattgen 2 wegen rait brott, mer 2 kerch mit brott etc.

2912, Gmiind an Heilbronn: $» lange sie an, wie Heilbronn

33 von den aufrurischen bauru etwas besehwerlichs zu solle ston

;

bitten am Nachricht, wie die Sachen um Heilbronn allenthalben ye-

tbtltet men. — 1525 (zinstags nach Exaudi) Mai 30.

StA.. Schwdbtecher Band Hlbr. 95 Or.

WSrtt. Guschiobtsquelleu XX. 1<>
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a) Antwart des Rats, — 1525 Juni L — Kbd* Konztpt.

Wir geben e. w. zu versten, das die warhait, es hetten sich die

pauwern in merglicher grosser anzall auf una gethan, stundt auch ir maynung

dahin tins zn uberzEeheo, ah sie dan nit weytter dan uff ain halb meyll wegs

von uns zu Neckersulm glegen* Gegen denen wir uns mit ernst dermassen in 5
die wer gestelt, das, mittel dem hochloblicha bandts kriegsvolck, auch unser

gnedigster her pfalzgraff churfurst etc. mit seiner churfurstlichen gnaden kriegs

volck sampthafft bey uns ankomen, damals sollich pauwern entwichen, aber -

etlich im stetlin Neckersulm, das dan bundischs und pfalzgrevischs kriegsvolck

mit erast eriangt, ereyit, den sebuldigen ire recht widerfarn lassen und den io
hauffeo also verschecht und erwurgfc, das wir trostlicher hoffonng, umb uns

nit baldt mer zusamen komen mogen. So ist gesterigs tags das bundischs kriegs

volck im nacheyln zu Oringen ankomen, selbiger gegin auch etwa Till pauwern

umbbracbt und ir geschutzs genomen und immer furaus geruckt, ongezweyvell

kurzer frist die frenkischen pauwern auch zufriden noch werden wolten. 15
Datum doratags uach Exaudi anno etc. 25.

2913* Hermann Helm und Hans Fritz an den Bat; Heinz

habe zu den bisherigen Knechten noch 5 annehmen miissen, so dass

er jetzt 50 Knechte unter sich und zu cersolden habe. Um Ulm

stehe es noch wohl; sie seinen zuversichtlich, dass es oiler Ende gut 20

werden solle. — 1525 (afftermontags nach Exaudi) Mai 30.

St.A. Schwitbischer Bund 89 Or.

a) Der Rat an Hermann Heinz, Bilrger und Diener ; die wieder f&Uig

werdende Besoldang der Heilbronner Knechte solle er sich von denen von dim

geben lassen und dem Bat neue Zeitung vom Oberland und der Vlmer Gegend 25
schicken. — 1525 (mitwoch ruch Penthecosten) Juni 7. — JEbd. 91

' Konzept.

2914:. Jbrg Truchscsn, oberster Feldhauptmann- etc., an den

Rat: er habe seinem Schwager Ulrich Grafen zu Helfensiein, auch

dessen Bruders, des Grafen Ludwig Helferich, Witwe und .Hirer

Dienerschaft zu einiger Entschadigunp fur den ihnen zugefilgten 30

Schaden und Schmach alle Habe und Gilter J&klins 1
) von Bochingen

und anderer dortiger Rddelsfuhrer zugeordnet; der Rat solle ihnen

diese zusiellen und auch der Grafin etwaige fahrende Habe Graf
Ludwigs, die in Heilbronn oder seinem Gebiet yefundeii werde. -

—

im Feldlager bei Ohrhigen 1525 Mai 31.
-.- -

s
_

St.A. Schwdbiseher Bund Hlbr{ 95 Or. ,

') Rorbach.
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a) berselbe wiederholt anstatt gernciner Bundejst&nde sein Begehrm, dem

der Bat bisher noch nicht nachgekommen sei. — Im Feldlager bzi Diepalt-

ganenbach 1525 Juni 26* — Ebd. 96 Ok

b) Genefe. J&klin Borbachs Witwe an den Bat: me habe an ihres Haus*

5 ttrfrfe Handlung tceder Bat noch Tat gehabt, sondern ihn ofters freundlich

daffir gebeien
y

habe auch seinen schmShlichen Tod nicht rnogtn sehen noch

horen und set in grossem Herzeleid dannen gegangen
f habe nicht gewusst.

wohtn oder moo naus; sie bittt Mtn sicheres Gtleit nach Heilbronn, urn rich zu

mantworten, — 1526 (donerstag nach Udalrici) Juli 6. — Ebd. 97 Or.

Id c) Anttcort des Bats: sie bedUrfe des Mats halber noch zur Zeit keiner

Brgleitung* — 1625 (dieostage nach Kiiiaoi) Juli 11* — Ebd. KonzepU

d) Der Bat an XJlrich Arzt} Hauptmann etc. . . . Sie hOtten ihres Hinter*

sassen Jakob Borbachs GHter
7

dieweil cr gegen sie als seine ordentliche Obrig-

Mi gehandelt, zu ihren Hdnden gezogen; darauf habe JSrg Truchsess den

15 Aichdin von Ulm, dann die Gr&fin von Helfenstein und dann Alhausens Witwe

auf diese Outer passiert; der Bat habe sie ihnen nicht folgen lassen
f

weil er

sie als verwirkt nicht unbillich zu seinen HSnden genommen habe. Nun
komme ein Befehl der [Ultner] Bundesversammtung *), die GUter dw Grdjin

folgen zu lass&u Arzt mochte im Geheimen seinm guten Bat geben. 1525

3e) (aambstagg nach Laurencii martyris) August 12. — Ebd, 100 a KonzepU

e) Antwort Arztst Er entsinne sich
}

doss dieser Befehl der Bundesvtr*

mmmlung gefertigt worden sei; darumb und dieweil ir daanocht aufl ewerem

uhelhalten bey den bundtstenden, wie ir in kurtz auB irem furfordern verocmen

werd«ri, hoch verunglumpt siod und eollten ir yetz dieem irem befelch auch

25 widerwertig erecheioen, daa euch dasselb noch zu weytter widervrillen raichen

muehte, so wer raeto rat und gut ansehen, das ir berurtem befelch geboraam

erschynnen, auch auf weg gedechten, wie ir ynier moehten, das ir euch mit

dem teutsch haue und dem gotzhaus Kayshahn, denen ir ale bundtsverwandten

in euer stat daa ir nemea lassen habeu, hie zwiaehen und necheten buudstegs

30 gutlicli verfcriigen und, wa euch darynnen ain gleichs 2
) begegnete, ain klains

ait auaehen; dann ich grosse fursorg hab, daa ir in solicbem fall nit ring er-

ledigt werden. Ulm 15,25 (uff assuraptionis Marie) Aug. 15. — Ebd* Or,

i) Erzherzog Eerdinand begehrt von BUrgermeister, Bat und Gemeinde

su Heiibronn. doss sie der Bauernhauptleute und wrnehmltch Borbachs Guter

% «n des Grafen Ludwig von Helfenstein Witwe und Sohn. auch an dessen

Bruder Vlrich, Eerdinands &at+ geben, sotoit gegen dm in Heilbronn gefangen

liegendm Bans Scherer von Eberstadt. der nit der wenigst eacher und thater

l

) Vom 1. August.

*) =r in billiger Weise,

10



L48 t"25 Mai 31.

der Mordtat zu Weinsberg f/eivesen, auf Graf Ulrichs von Helfenstein Koslcn

mit peinlicher Strafe verfahren sollen. — Tubingen 1625 August 27* — Ebd. Or.

g) Graf Ulrich von Helfenstein an BUrgermeister, Rat und Gemeinde

zu Hetlbronn. Me hdtten die Weinsberger T&ter nicht nur nicht bestraft,

sondern sich ihrer Tat teilhaftig gemacht, indent sie sie alsbald nach dem 5

Mord eingelassen und beherbergt, auch seines Bruders Witwe, Kind und Diener

gef&nglieh enthalten hfltten. Er begehre nochmals die Auslieferung der Babe

and Gilier Jackleins; wenn sie ihm nicht innerhalb von 4 Tagen ihre Bereit-

willigkeit hierza mitieilten, wilrde er geursacht, dies an ihnen und der Hiren

Leibern, Habe und Giitern zu suchen und einzukommen : den Hans Scherer 10

vukhten sie auf seine Kosten voru leben zum tod richten, — Gleiches Datum,
— Ebdt Or. -— Wegen 8cherer$ autwortete der Hat. dieser sei von dem Haupt-

mann Bemhard JSchleycher gefangen genommcn worden, der den Rai nur urn

seine Haftuag nachgesucht habe* Wegen der Ubergabe von Jakob Rorbachs

Giitern schickte der Rat den Ratsfretmd Lenhard Giinter nach Tubingen zu IS

*Graf Ulrich von Helfenstein, der am (Mittwoch vor Simonis and Juda)

25. Okfober 1525 anstelle seiner Schwagerin dem Rat fur die Giiter Rorbachs

samt seinem BeuUgeld (71 Gulden und einige Kosibarkeiten) guittierte, die

Giiter jedoch an Lenhard Giinter rerkaufte.

h) Peter von Ehrenberg hitiet den Rat, teine Leibeigem, Jdklin Rorbachs 20

(Jeckel von Roerbacha) Witwe
t
ihre l

) Weingarten in Bockingen lesen zu lassen,

— 1525 (Matthey) September 21. — Htb>\ K. 325 Primtkorr. Or. — Am
11. Januar 1528 verlangte auf Wunsch der Binder Peter and Hans von Ehren-

berg Graf Ulrich von Hclfmsiein vom Rat, dass die Giiter der Wittve Rorbachs

dieser wieder zugestellt werden sollten; Lenhard G tinier erkldrte aber, der Graf 25

habe ihm nur die Giiier von Rorhach sdbst verkauft, berief sich auf das

Inveyitar and erbot xich zu Recht vor dem Rat (St. A. S'chwdbischer Bund
Hlbr. 100a). — Am 2o. Mai 1529 schrieb der Rai an den Dculschmcister

Walter von Cronberg wegen einer Streitigkeit ztvischen Lenhard Giinter und

der jetzt mit einetn deutschmeisterltchen Leihmgenen verheirateten Wihve Jdklin 80
Rorbachs (Hlbr. Kt 325 Primtkorr. Konz.).

i) Wolfgang Eerber, Vikar des Wimpfener Stifts
}
an die wurttembergische

Regierung ; Jaklein Rorbach sei ihm von seinem Bockinger Pfrilndhof*) im

Jahr 1524 3*j$ Malter Korn
y

1 Matter Dinkel und 6 Maker Hafer
f
sowie die

Gdnse und das Huhn schuldig geblieben^ von 1525 und 1526 sei die GUlt auch 35

unbezahlt Nach J&kleins Verbrennung sei der Hofy
wie er hore, durch Graf

Ulrich von Helfenstein an den Heilbronner Bilrger Leonhard Giinter gegeben

worden, von dem er (Ftrber) vergeblich die Ruckstdnde gefordert habe. Er
Mtifi ihm um d#$ Schirms willen*) zu den rilckstSndigen und kilnftigen Gi'tlten

x
) Vielleicht auch EinzahL

*) Vgh II, Nr. 1823.

*) Das 6'tift stand unter irtlrttemhergischem Sehirm*
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m verhtlfm. — 152$ M&rz 13. — SLA. Witnpfm, Stift
%

B&ckingen Or, —
Nach einetn Vermerk wurde am 13. Mare 1526 Hber dieses Schreiben verhandelt.

k) tier Hat an das Wimpfener Stift: Er habe seinen Ratsfreund Leon-

hard OUnter and dessen Schw&ger vermocht, die Amrichtung der rUckatSndigen

5 Gfilt an Ferber zu bewiUigen; dock versehen sie etch, dots Ferber ihnen zu

der Erlangung des Ausstands behilflich sei — 1529 (dinstags post pentecogte)

Mm 18. ~ Hlbr, K. 16 Bochingm VII 1 Kmzept.

2916* Peter Wolf zu Bollingeu an den Rat; Hof unci Scheuer

seien zum TeU im Bauernaufruhr verhrannt; er hatte gemeint, dass

10 Burgernmster und Rat als Herren des Spitals selbst ihr Eigenturn

behutet hdtten, damit ihnen das Ihre und ihm das Seine geblieben

sein mochte; bittei ihm zu raten und zu h elfen, den Bau nach Lout

der Bestdndnis auszufilhren. — 1525 (fritags nach Exaudi) Juni 2.

SLA. Sckwdbischer Bund 97 Or, — Minien; will man im ufi tmd ein

15 zu wandeln geetatten, doch so er zuvor die artickell globt mid schwert ufl*

gnad und angnad.

a) Der Rat an Sebastian von Helmstati [zu TreschklingenJ ; Sein

Diener futbe beim Bat von Sebastians wegen angebraeht, dass der M&Uet4 von

BoUingen, des Rats Hintersasse, den Milller m Biberach, Sebastians Gevatter,

20 **» Bauernaufruhr mit etlichen Bauern Ubtrzogtn und beschSdigt habe, mii dem

Begekren Sebastians^ der Rat mochte den Bollinger anhalten, sick deshalb zu

vertragen. Diesm* leugne es ztoar, set aber bereit die Sache vor dem Rat, der

tmtrttembergisehen Regierung oder vor Christof von Habsberg, Oberamtmann

zur Neuenstadty austragen zu lassen. — 1527 (dinstaga nach Palmarum) April 26.

2;"> — JSbd. 103 Konzept. — Der Bollinger Midler Hans war tviirtiembergischer

Leibeigener (Hlbr. K. 325 PrivatJcorr.) April 16.

*»

2916* Sehultheiss, Biirgermeister und Rat zu Ohrinyen an

Heilbronn; einige ihrer Hauptleute h alien im vergangenen Aufruhr

erne Verschreibung, welche die Grafen von Hohenlohe gegen die von

30 Ohringen getan, bet dem Heilbronner Burger Wilhelm Prunlin hinter-

legt; da sie attf Befehl der obersten biindischen Hauptleute zugesagt

hdtten, dtese Verschreibung den Grafen unverziiglich wieder zu H&nden

zu stellen, so mochte der Rat ihrem Gesandten hilflich sein
}

dass

diese von den Grafen Albrechi und Georg
}

Gebriidem, besiegelte

35 Verschreibung den Grafen unverziiglieh zu Hanr/en gestellt werde*

Zwjlekh bciten sie den Hat, da sie in 8 Tagm 2noo Gulden Brand-
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xchatzu-ny zahleti miissten, ihnen diem Sumnie gum oder leilweive zu

leiken. — 1525 (freytags nach deru suntag Exaudi) Juni 2.

fit.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 95 Or,

a) Preunlin und seine Erau sagen unter Eid vor dem Rat a«*, swei vtm

Ohringen, der Schultheiss *) und Klaus Salwe, hStten eine die Grafen von Hohen~ 5

hhe belangendv tJrkunde hinter sir gvtegl, die sic noeh hatten. — Gleiches

Datum, Ebd.

b) Der Mat an Ohringen; tvegen der Urkunden tverde sieh der Rat an

Ait Grafen wenden; die Lehenschaft konne tr nicht geben. — Gleiches Datum.

— Ebd. Konzept. Jtf

c) Der Hat fragt bei den Grafen Alhreeht und Georg an, ob sit ivollten,

dma der Bat die Urkunde denen von Ohringen folgen lasm — Gleiches Datum*

— Ebd> Konzept.

d) Die Grafen dankm dem Mat fur seine Anfrage xcegm des Briefs,

den wir der bawerschafft zu geben getrungen, und bitten, ihn ihrem Diener 15

Heine von Olnfutusen mttzugeben. — Neuenstein 1525 (tif Methardi) Juni 8. —
Ebd. Or.

e) Der Bat sendet den Grafen die Urkunde. — 1525 (fireytagH nach

penthecosto) Juni 9. — Ebd. Konzept. — Dabei eine Kopie der am Dienstag

nach dem Palmtag (11. April 1525) von den Grafen „mit ihren aus Qhringm 20

gezogenen Untertanen" geschlossenen Vereinigung (gedruckt bei Ochsle, Bei-

trdge zur Geschickte drs Bauernkriegs, S> 267—269).

2917. Der Rat an Wolf Leip. — 1525 Juni 3.

StA. Schwtlbischer Bund Hlbr. 97 KongepU

An Wolff Leyphen, unsern burger, Wir, burgermeister und 25

radt der stat zu Heylprun, haben dein, Wolff Leypen, beckers,

unsers burgers, schreyben vernomen und woilen dir verhor nit ab-

schlagen, mogen leyden, du kompst und verantwortest dein each

woll; haben wir dir zu antwort nit bergen woilen. Datum sambs-

tags nach Exaudi anno etc. 25. Burgermaister und radt der stat 30

zu Heylpron.

a) Konrad Heller, Vogt $u Cannstatt, an die BUrgermeister : bUtet urn

Aushunft iiber den Heilbronner BUrger Wolf Beck, der sich in Cannstatt, von

wo er sei, aufhalie und nicht gem heimziehen wotle, — 1625 (uf mitwocb nach

TrinitatiB) Juni 14, ~ Ebd, Or. 3D

') Schultheiss von Ohringen war Wendel llohenbuch.
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b) Der Mat an Meisier Martin Larin^ StadUchreiber and dereeit Vogts

AmUverwwer in Lattffm; der Backer Wolf heyp
f

ein Anhnnger der EmpSrer,

mile sick eu Lauffen aufhalten.; da nun der Rat taut des ausgegangenen

MandaU schuldig und auch ohne das fUr aieh selb&t geneigt sei
f
nach Leip

5 und setnetgleichen eu greifen und sie eu bestrafen, so bitte der Mat und mahne

der Bunde&einung nach, doss Leip gefdnglich angenommen und dann der Mat

wst&ndigt werde, ob Leip amgeliefert werde* — 1525 (dinatags nach visitacionis

Marie) Juli 4. — Hlbr. K* 325 Privatkorr. Koneept

c) Aussage tiber LeijK — 1525 Oktober 6* — SUA. Schwabischer Bund
II) Rlbn 99b Or.

Uff dorstag uaeh Micbaelis anno etc, 25. Conrad Muller, beder im neuwen

bad, glopt, geachworn, gesagt; Wolff Leyp eeyhe in der gassen gangen, gesagt:

aich 1
), das loblich bundlin ist komen, ja das schendlich bundlin, wir wollen

dicb binden ; trog ain spieB.

15 d) Desgleichen. — Ebd. Or.

Baatian. Buchfurer glopV geschworn, gesagt: Wolf Leyp, beeker, — —
vor Laoffen zu im gesagt: was ist fur gesehray zu Haylpron, ir von Heylpruu

hauet den leutten die kopf abV Bastian, gedenk an mich, die ku ist noch nit

im reehten stall; wiltu oder deinsgleychen die leudt brechen*), so werdt ir ain

20 mail die hendt in buflen hinein tragen.

e) Desgleichen. — Ebd. Or.

Hans SchnabeJ glopt, geschworn und gesagt: — Wolf Leyp hat gesagt

wan die pauern den bundt echlagen, het er ain zwayfuderig faB, das welt cr

iff den raargt farn und ain fraidafeuer machen.

® f) Urgicht Leips. — Ebd. and 99 (auch 99b).

Jeeklin 5
) hab im vill treundtschait getkan, kab er im da auch ge~

dieuL Mathis Guntber hab den pauwern zu Beckingen am weg, do sie

alle bey ainander gewest, die druckten artickell furgeleBen und gesagt: nun

friscbs dran, ir eeyent frey und nit schuldig, solch rent, zehenden und gult ze

30 geben; die wingartner dinnen werden euch nit verlafien, eeindt doch alweg

wiser wingartner woll funfzig an ain; das hab er offen under den panern auB*

geachraaen. — Hab Becbtold Biderman gesagt, sie baben vor der frueraefl ain

tot uff der oberlender wingarter stuben gehalten und sicb entschioisen, das sie

wollen mora wider ains halten und von iedem handwerck ain oder zwei zu in

35 uemen mad mit aim radt handeln, damit sies zunftig machten. — — Gestet,

das die vier, Jecklin Rorbach, Enderlin 4
) von Zimern, Jorg Mertin, der wierdt,

Weadel Hofmann von Flein, und ander mer, x dero naxnen er nit wiB, und auch

l
) Sieh.

*) Undeutlich.

*) Rorbach.

*) Mem*.
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Jecktitf Borbacha weyb und ander weyber in aein haufi am sambetag 1

), des

tages sie gen Flein komen 1
), gesesaeu und sich veraint, daa &ie wollen ain

hauffen machen und die gaistlichen atraffen — -
; sagten uf obgenanten tag,

sie heiten aiu trost von wingartern, die wurden in zufailen, baldt sie sich

hauffen; do wollen wir die scbinerschneyder zurichten, eolt sie Gots marter 5

Hchenden, ire heufier muesen uneer werden; sagt er, Wolf: ir roochten mir

uicins auch neiuen; sagten sie: naiu, du bist ain gut gesell, wurdat auch uff

unser seytten aein, mora kom auch aussin zu uns gen Fiein, werden vili gutter

bruder komen; do wolleu wir ain spill anfahen, daa man darvon singen und

sagen muB; dan alle die paawern, die in difiem geraiB*) darumb aind, werden In

alle komen; dan woliicher nit kompt, wollen wir zu stundt sein hanfi abbrennen;

also kunden wirs zwingen, — — Item er sagt, als der hauff pauwern von

Wurzburg wider heraus zogen, seyhe die sag im hauffen in geraain gewest, sie

wollen wider fur die stat Ziehen, und die in unaero dorffern gesagt, aie wollen

den Necker abgraben und wollen die stat an vier enden anlauffen und wollen 15

uber die herren.

Item, er will des nit gesten, das er aus dem radt zu den pauern geloffen

und handlung mit inen gehept; dan do Jeckliu und Rumey herein komen, seybe

er mit Jeckiin in seiner schwester hauB zogen und Jeeklin gepetten, solle das

best an in iaaaen eten, Ale die pauwern herein keraen \kmvigiert aus: nun am 20
abendt, als man uff dem marckt geachworen hette], do keme Wolff beck am

hafenmarckt zu ime, Wolf [Leip], und sagte; ir im radt kundt ain dreck

machen, wir haben erat recht ausschuB gemacht, die haben ain gut sacheu

gemachi Als der Bund kam
y
habe ihn Jos Deumlin, Bender, aufgefordtrt,

mit ihtn gen Wiirzburg zu fliichten; DeumUn habe ihm gesagt^ in seinem Haas 25
st'ien 130 Gulden aus dem deutschen Haus,

2918* Vlrich Arzt, Hauptmann etc., an Augsburg. — —
Jiify Truchsess habe in Heilbronn 9 die Kopfe abschlagen und 40

tm die Wagen Schmieden lassen. — — 1525 Jum 3.

Wilh. Vogt, Korrespondent Vlrkh Arzts, S. 297. — Die Nuchricht isi 30
unwahrscheinlich, da di$ Bestrafung der Ueilbronner Bauernfreunde durch

den Bat erfolgte (vielkicht Vewveclislung mit Neckarsuhn); vgh 8*7t tiff*

2919. Der Bat an Maryareta Grafin zu Helfenstein: Den

Rat habe angelangt, doss tin Goldschmied, Burger zu Heilbronn,

von den Bauern ein ihr bei der Emporung entwendetes Kreuzlein 36

von hohem Wert gekauft habe; der Goldschmied habe dies auf des

l
) J. April.

-) Eigentlich am Tag vorher.
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Bats Erkundiyimg kin gestanden, aber angezeigt, doss Erhard Kleen*

verger, der Grafin Diener, das Kreuz samt einer Perle und einem

Ringlein wieder eingeloH habe, damit es ihr wieder zukommen solle*

— 1525 (am pfingsabet) Juni 3.

5 SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 96 Konzept

a) Der Mat an Margareta Qrdjin von Hetfetwtein, Witwe; Sie konnten

der Grafin ZHener und SchSfer Jorg Peck und Thoma Schtffery
die in Heii-

bronn auf dent Markt an einem Gruppmbacher einen Frevel vtriibt, nicht ihrer

GelUbde ledigen, trie sie wiinsehe; denn der BeschUdigte habe dm Schultheissen

10 urn Becht angewtcht, das thin nicht zu versagen set. — 1626 (dinstag* nach

Bartholomew apostoli) Augmt 29. — Hlbr, K. 369 Beichsritterschaft XXII
Helfenxtein KonzepL

2920. Der Rat mi die Esslinger Bundesversammlung : bittei

deni HeUbronmr Burger Bastian Hagler, dem 4 Fuder Weins von

15 einem Bottwarer Burger, zu deni er sie geftuchtet, w&hrend des

[ Bauern-]Aufruhrs ohne seinen Befehl verkauft worden seien, zu

dem Seinen zu verhelfen* — 1525 (dinstags nach Penthecosten) Juni 6.

Hlbr. K, 230 Schwabischer Bund 12 Konztpt

2921. Der Rat an Christ Mock, Burger: er wolle ihu, wenn

20 er einen Passport votn obersten Fetdkauptmann des Bunds bringe y

zu Verhor kornmen lassen; verantworte er seine Sache wohl
}

so werde

er es beim Rat geniessen, anderenjalls werde sick der Bat nach seiner

Verhandlnng gegen ihn halten; ihn zu entschuldigen werde sick der

Bat nicht beladen. — 1525 (dinstags nach Penthecosten) Juni 6,

25 StA* Schwabischer Bund Hlbr. 97 Konzept.

a) Ammge iiber Mock. — 1625 Oktober 3L — Ebd> 99 Or,

Hans Weldner glopt, gesehworn, gesag-t; — der wirt zur kron zn Lien-

berg *) hab gesagt, wie Christ Mock auch der achtzehen ainer gewest, in seim

haafi zert and ins Einkau geschickt worden, die stet (korrigiert am: pauwern)

;-$0 anfgemant — Actum an alier haliigen abend anno 26.

b) Johaun Berlin, Procurator sagt am, Mock set mit anderen zu, einem

AnsBchuss geordntt worden hinab zn Ziehen die 15 000 gulden vora bischoff

von Mentz za vordern; ob er sie aber geforderty wisse er nicht Gestern habt

er von mainzisehen Edelleuten yehiirt, das Crist Mock im Rinkew gehandelt,

35 die stet aufgemant zu erlanguug der 16 000 gulden.

) IMmtlich.
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%92ta, Eberhard von Badenhawen, kessischer Bat beim

Sckw&bischeh Bund, an Landgraf Philipp von Hessm: Sie sehn

ungefdhr vor 8 Tagen 1

) mit ihrein Kriegsvollc zu Boss und Fuss

auf Weinsperg gezogen, dasselb, darin graf Ludwig von Helffenstein

samt andern vil rittern und knechten durch die apiefi gejagt und 5

jetnerlichen erwurgt, haben verbrent und auf den boden rait etlichen

vil dorfern darurab ligend geschieift und derselben verhandlung zum

teil gestraft.

Sein Schreiben set ehiiye Tage aufgehalkn warden. Die Hindi

Wiirzburg habe sick heute auf Gnade und Ungnade. dem Bund er- 10

qeben; und ist willens, uiorgen mit etliehem kriegsvolk binein zu

ziehen, diejenen, deren on zweifel ein grosse meng, um ir miss-

handluug ernstlich zu strafen, als dan biebevor an raer orten auch

bescheen, sonderlicb zu Neekarsolrns bei Heylbrun, do man auf

einen tag etlich und sechzig ausgenoinen, deren der merer teil ent- 15

haupt und hinweg gericht 1525 Juni 6.

Gedruckt im Archiv des Historischen Vweitis fUr Unttrfranken 49

(1907), S, 145—147 nach einem Or. im Marburger Staatsarchiv.

a) KurfUrst Ludtoig von der Pfalz an Landgraf Philipp von Hessen:

Von Brnchsal sei er mit des Bunds Heer auf das Kraichgau gezogen, welichs 20

uns abgefaln und wir mit in en in einera verdrag gewesen, das ana nit gefugt

hat, gegen denselbigen zu handln; darumb den pund handln lassen, die uns

anch unser flecken wider eingeben, Und furter uf Neckersolm gezogen, dahin

sich us dem land zu Franken, von Wurtzpurg und sun at bei aechsdausend

paurn, wiewol sie ein viel grosaen*) namen hetten, geschlagen, der meinung, 25

vor dem pund und uns zu halten und zu wern, wir nit uf Wirtzburg zu ziechen

und da den bischof retten aonder mer zu iue bewegen und uns zu schlagen

undcrsteen wollen, Ais sie aber unsern und des punds zuzug vernomen, zogen

sie wider uf Ijeorstein und Oringen hinder sich, besatzten Solm mit zwaien

ferUin paura, die die erst nacht vor unserm und des punds here hart hielten, 30

aber des andem tags in gnad und ungnade ergabeu. Darus wir der recht-

schuidigen etwan viel naraen, alepalt Iii den funfoehen enthaupten, die andem
mitfurn und ie zu zeiten mer also hingeen lieaseiu Ala wir nun dem iiuchtigen

haufen paurn uf Oringen nachgezogen, haben wir darzwischen Meckmuln und

PaUenberg ingenomen und an der Dauber bi Konigshoffen erst die fiuchtigen B5

paurn ankomen und in der Sucht ir bei vierdausent erschlagen, inen etwas

umb funfunddreissig stuck puchaen auf redem gefurt abgewonnen, des andern

dags damach Mergetheim, Lauden, Bischoft'shehn und Grunsfeld zu gnaden und

uugnaden unaer und der pundsstende ufgenomen — Heidingsfeld (niitwochs

nach dem pfingstdage) Juni 7, — Ebd*, S, 147—148, detgkichen. 40

l
) Der Brief blub liegen (&\ untm) : die Verbrennung Weiwbergti erfolgte

nm SL Mai,

*) Soli viclkfcht heissen; grossenu
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c) Die FUhrer des htstitchm Kontingtnts beim Bund an Landgraf

Phittpp: am Sonntag Exaudi 1
) seien die Ftlrstm von Trier, Pfal* und Wikrx-

barg sampt der bundischen hilfe vor eiu atedtlein Neckersulme gnant, iat der

Teutschen herren nahe bey Heilbronne gelegen, wilcbes dann von der bauwer-

5 flchaft mit zweien feinleiu stark beaetzt gewesen, geruckt und eie dermas ho

bart mit dem geschutz genotiget, dae in ungnade nod gnade dieselbigen sich

geben, daratts ircr bei den secbzig gefangen, dero dann vil und den meren

feheil daraus gekopfet ; dann tibcr Konigshofen und W&r$hurg9 ~ ll>26

Juni 6'. — Ebd.} 8> 149—151, desgleichen.

10 %922* Mathis Dewel an dm Rat: bitUt ihn meder mit tinaden

zu den Seinen ehikommen zu lamen oder ihm doch Oeleit zu seiner

Vcrontworiung zu bewilUyen; er set nicht Sieckenknccht bei den Banem
yewe$en> sondem sei nur eines Kaufs wegen, wie auch efliche des

Rats, mit ihnen yen Gundehheim gegangen t naehdem etliche nnfier

15 mitburger mit ewerm guten wissen und verhengniG auflgezogen sein

zu den bawern, dorzu ir ine dan geschufi und were gunstiglichen

sich zu rusten mitgedeild. — 1525 (mitwochs in pfingstfeyertagen)

Juni 7m

St.A. S'chwdbischer Bund Hlbr. 97 Or. — Der Mat Uess ihm sagen, mit

20 eincm Passport von Jdrg Truchsem tcerde man ihn auf Gnade und Ungnade

hcreinkommen lassen.

Der Eat an Georg Trucksess, obersten Feldhavpt-

mann etc. — 1525 Juni 8.

SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 06 Koneepl.

25 Wir vernemen, wie etlich, der pauwern obern gewest,

in e. g, gefengnus erlangt; dweyll dan etlich der unsem gegen

uns und unser stat auch ungepurlich gehalten, damit dan nit dem
unschuldigen, als der schuldig verdient, wider fare, ist unser vleyssig

pit, so e. g. solliche gefangne erfragen lassen wurdt, der unBern

SO halben, wer die, wes sie sich gegen uns und unser stat gehalten
fa

oder zu halten willens gewest und noch, auch nachfragens haben

lassen, sollichs zusampt dem bey Jacoben Rorbach defihalben er-

funden uns nit verhalten und in dem der erberkait zu hilff so gnedig

beweyflen, wie wir uns genzlich getrosten. Datum dornstags

35 naefc penthecosten anno etc. 25,

») 28. Mai.
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a) Dtsgltichcn. — 1636 Jult 19. — Ebd. Konzept.

— — Wir sindt in ubuag, die nneern, bo sich in vergangner nffrar

wider ir glupt und aldt ungehorsam bewiBeu und nnfi in die not und angst

vtfr uhb gewest gesezt, zu straffen; dweyll wir aber ongezweyfelt, Jecklin

Uorbach oder ander, so e. g. gefengklich gehepfc, unserer boBeu knaben halb 5
amsaigung gethan, rtesselben wissens, uns darnach haben zu halten, notturfbig.

so ist an e. g. uneer *vleys8ig pit, e. g*. wollc cms Jecklins Eorbacha und ander

urgichten, sovill die unsera belangt, oder e. g. sonsten dcr unsern halben or-

farung — — gnedigklich zukommen lasseii. --- —

a) Antwort dt$ Truchsess: er habe em sender gut Gefalien, da#$ der 10

Hat die Ursdcher des Aufrukrs m strafen fiirgenommen. Jdklin habe vor

seinem Abscheiden bekannt gemelter auffrurn halb etwas pratick mit etlichen

der ewern gehapt haben. Er werde dies dem Hat in kurzem durch einen

Boten berichttn* ~ Memmingen 1525 August 1. — Ebd. Or,

2924. Der Bat an Knrfiirst Ludwig von der Pfalz; teilen 15

ihm auf seines Hofmeisters Begehr mit
>

es set nock fnedlich um
Heilbronn und sie wussten von keiner Emporung ihrer Oegend. —
1525 (dornstags nach penthecosten) Juni 8.

StA t Schtcdbischer Bund Hlbr. 96 KoneepL

2925. Wilhelm Graf zu Fiirstenbrry
} Landgraf in der Bar etc., 20

dm Bundes Oberster ilber dm ganzen Haufen Landsknechte, erlaubt

Hans Weber von Heilbronn y
nachdem er sick der Ranzion halb er-

ledigt, heimzuziehen und biitet jedermann ihn ungehindert passferen

m lassen. — Im Lager zu Heidingsfeld. — 1525 Juni 8.

StA. Schwdbischer Bund Hlbr. 96 Kopie. 25

292fim Zeugenaufssagen uber die Ereiynisxe hn Bauernkrieg.

Ohne Datum*

SUA. SehwSbischer Bund 99b Or.
{
bbb ddd in 99, m in 97, J'ff-lll

in Hlbr. K, 61 KommissionsprotokoUe etc.).

a) Contz Weinreich glopt, geschworn, iresagt: — — Jos Deumlin, bender, 30

zum oftermal gesagt uS der bender stuben: lieben bruder, die bauwern baben

ain gut redlich ftiruemen; ich beger, dae gotz wort zu furdern, landt una all

beysten, der radt ist kain autz, das mag manger biderman woll mercken hi it

aHem uffeatz; sie 1
) halten selbs ire gepott nit; Gott geb in kraft und macht

r

') Der Mat.
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den pauwern, das es ain fnrgang hab; dan wir sitzen furwar ubwll; also, ich

will seibs helffen darzu; ist auch main radt, das man dem prediger zu sanct

Niclaufien geb alles, das in unser buchsen iat; es ist kain mefi kain nutzs, ist

alles vergebens. Item Mathis Gnnther frey offentlich gesagt, da die schlacht

5 zu Leyppa geseblagen : lieben bruder, es scbat nit, es ist noch kain anfang

;

secht noch am klaiue weyl zu, landt den pauwersman baQ zusammen komen;

und daaaelbig in den gemainen hauffen gestossen altzeit von ainem zu dem
andem; darnach, da die scblacht zu Beblitigen gescbach, kam er za alien men-

schen und sprach: es frehet sich ettlicher ietznnd in diflerstatt; es wtirdt darzu

10 komen, das ira laidt wurdt; icb wolt, das man ietzund die sturm lent und sprech:

W<»11 her, wer will noch bey den bauwern beleyben oder wer will bey dem bundt

belejben? man wurdt woll sehen, wer die frumem eriichen leutt wurt lassen;

icb wolt Got vom himel, das ich bey difiem volck wer, es must anders zugen,

und so It ich tauaent mal erschlagen werden; und habendt acht, es wurdt nodi

15 kain endt da aein, trau ich Gott; darumb wolt ich funfzig guldin geben. Item

AKchel Nurtinger der alt and Mathis Nurtinger auch der alt baidt gesagt, der

radt sey kain nutzs und mit den wingarter angehangt und in sonderhait Michel

3furttinger, der zog dnher mit den wingarter aui den marckt; und was kainer

darunder mer gefochten *) dan der Lutz Daschenmacher und der Michel Nurtinger;
*20 sie rautten fur das HanB Welners haufi, da laynten ettlich raiff stangen, die

aamen sie und trugeu sie her and machten darrait ain ring und wolten da ain

geioaui halten; da kamen etlich: Hanns Leyber, Dlez wirt, Petter Hertschuch

und Conz Weinreich, den hiessen sie ain verreter, sie soilten im nit glauben,

w bets mit dem radt, die suppen eft er, wie ain erber radt woll zum thail waifit

25 Item Hanns Nuffer. sohuchmacher, gesagt nff dem margt: der radt ist kain nutz;

das wer aber mein radt, man nera under ieglichem handwerck zwen und besetzt

ftin radt; es that sonst kain gutt hie zu Hailpron; gesagt nit ain mall sonde

r

zum offtcra mall, er und sein weyb; sie ist auch nit gutt haiipronnis.

— - Han ich Michel Pfender und andcrn sein nachbawrn gebotten zu

Hd wachec, —
- Spraeh ich [zu Michel Pfender]; du weyet woll, dns die bawern ytzund

z" Weinspet^ iigen und sich gar starck widerumb sameln; so habent ir wein-

gsrter vor darzu gethon, das irs hant hereiugelossen, das unfi nit woll an wurt

ston, und zeuoht der bundt ytzund auch von oben her; thut uns not, das wir

85 ytzund gut sorg tragen *)• Do spraeh der Michel Pfender — — : wir wollen

die bawern herein lassen, wan sie komen, und wollen den bundt nit ansellen,

kompt er schon . Item Kober Hanfl der wein garter under dem Fleinerthor

und der Ha 8 bey im gestanden; spracben unser hern, burgermeinster Hans Diegeli

Md Johau Baiderman: lieben burgern, gent heitn, wir wollen das thor zu thmu
W Mfi sie herzu koraen; do sprachen die zwen: — — wir wollen nit dannen gen;

wollent irs nit anf thnn, so wollen wirs auf thun, und mit vil ungeschickten worten.

b) Bernhard Amereich glopt, geschworn, gesagt: uff den tag, als man
schwern soln, — hab er ain handt uffgereckt, hab Andris Scbneck gesagt: —

') GefiirchteL

*} Eg handeltt »ivh um das Waclwn.
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das wolien wir nit thuu ; bey aim radt wolien wir lassen, was wir gotten, abef

der gaistlichen h alben wolien wirs nit thon. Am karfreytag — hab er, zeug,

gesagt zu Hans Bissinger; wer es nit zu erbannen, solten wir die pauwern

hereyn lassen und stunden daryunen woll gerust? Sagt Bissinger: wolan, werden

sie una aber die wingart auBhauwen, werden wir einander waidlicb schlagen; 5

das versecht euch —. Matin Strabicb hab gesagt — am karfreytag: ja, die

gmain hat uff den mornigen tag macht den radt zu entsetzen und ain andern

za setzen -*- — ; bab er allweg gestritten, sie haben macht ain radt zu entsetzen-

Ara ostertag Hainricb Throll und die andern schiitzen^so selbigs tags under dem

Silmer thor gehtit haben; iro, zeugen, ain erber radt ain beschaidt mit den leutten 10

aus und inzulassea geben; demseiben hab er geleben wolien. Hab Heinrich Throlt

gesagt, er 3

) solle die lent ausaen lassen; woll ers nit thon, so wolle ere 5
) thon;

haben wir nit auch etwas raacht? — Sagt zeug: ich bin mcin hern glopt und

geschworn; was mir bevolhen wirdt, kom ich nach. — Sagt er: — Ich raerck

wot, ir seyt ainander geschworn und uns nit — . Sagt zeug: ich bin eben glopt 15

und geschworn, wie du und ain nndrer, auch burgermaister und radt gehorsam

zu sein. Sagt Throll: han ichs doch nit gesehen. Do sagt zeug: Heinrich, wo

gest du dan hin, wan man zu sant Johannes tag schwert? sihstu nit, das wir

mit eueh uffrecken? — ~ so du ain miBtrauwen in mich oder ain andern setzest,

das mir nit glopen und schwern, so rauBen wir dan selbs alwegen thu^ so man 20

ain radt sezt; so frag die darurab, die iezs under der gmain sein, die auch in

retten gesessen. Sagt Throll: — wen ir, die redfc, zusamen komen, so gedt ir

rait ainander eins schutteln; wir wissen nit, ob ir nns verrattet oder verkauft;

hapt ir mit ainander zu reden, so redt ee, dae wirs auch horn; so wissen wir

auch, was ir raitatnander handlet. — — Da hielten die schutzen ain gmain uff 25

denselben tag. — Dis sindt die schutzen selbigen tag underm thor gewest —

:

Friedrich OleBer, Heinrich von Stein, Heinrich Throll, alt Herzog, Conrad Schneyder,

Michel bildhauer, Merfcin Heil, Caspar Rossenberger, Michel Endlich.

c) Peter Hertschuch glopt, geschworn, gesagt: Hans Xuener an dera tag,

do sie umbschlugen, gesagt: — — ich wolt den radt entsetzen und kurzab der 80

kein leyden und nu« ieder stuben ainen setzen; des ist aiu vetterline radt und

seindt ir zuvill. — — Der Greuwin dochtemian, als man schwern sollen, ist er

umbgeloffen gewert und die eraporung, das man heruff auff das radhus gloffeu,

mitsampt Wen del Roschen, Peter Kob und Kollentmche). fiengen das unglick an,

das man also wurt. — - - Hans Spet hab den radt die kopf abhauwen wolien, 33

also init der handt zagt*). - — Hans Weraher hab auch gesagt, es wer buben*

werck rait dem blind t, man solt die pauwern inlaBen. — — Es sey der boBen

koabeu radhhaus in Spetten haus gewest, darnach in Hans Wernhers hauB.

Haben die wingartner geordnet zwolff und hauptleut, sey Scbeuerlin ain haupt-

man gewest; haben die kerzenbuchsen haben wolien, zunfften wolien tnachen. 40

d) Hans Massenbach, statknecht, glopt, geschworen, gesagt, der Flammen-
becker hat gesagt: — — wan die pauwern herein komen, waB ich. wo die

*) Amereich*

*J
ThroU.



1525 Jtini 169

rechenstub stfet; do wollen wirs uffhauen mit aiuel* agst^ wollerT den- SOhatzs

thailn. Do man uff die wingarter stuben geachickt, do ist Hans Wernher

hergeloffen, gesagt vor der benderstuben mit ain wer: ain thromen her, hinaus

ins feidt, so komens 1

) herein, so konen wir handler), das wir gern sehen und

5 horen* Caspar Zech und Hans Spet solten burgermeister sein worden, hab er

gehort; den schultheySen hab er vergessen,

e) Lutz Mantell glopt, geschworn, gesagt: — — Lutz Dascbenmacher

gesagt: wolan, Mantell, da must auch oben heraus, man raufl dir die schlussel

rom both 2
) reyasen, du von den hem; hernach wir wollen lugen, wo der schaz

10 iigt. Simon Taumen weyb, als man sturm geleut, sein gesind stan 8
) uff die

mauer trag, gesagt: laBt rair inein stau iigen, meine stan werffen kein pauern.

f) Hans Ryfier glopt, geschworn, gesagt: — — Hans Scheler hab im

gesagt, er hab von Conz Extern gehort, das er gesagt, Hans Riefier und Han*

Spolin h&ben gehandelt als gahendt diebisch hoBwicht, haben die stat verratten

15 and verkauffen wollen.

g) Hans, Hans Rieaera son, glopt, geschworn: Sein vatter hab in uff die

roauern geschickt, ain axat in die bandt geben — ; do hat ainer mit aim hacken

geschrien, sein bub soil im bappier bringen — . Sagt zeug, was den not angeejj

wolt, das er mit bappier wolt schiessen, het gut kngeln neben ime; were hert

20 neben sanct Clarn — • Do hab der gesagt: der peuwerischs hauptmau ist umbher

geritten, hat gesagt, wir sollen mit bappier hinaus schiessen, sie wollen auch

mit bappier herein schiessen und man (?) thet den harnascbs aus, werff in uber

die raauern ab; sagt, m wern cristetich bruder, thetten nemant nicht,

h) Nielaus Zanei glopt, geschworn gsagt : Martin Strabich an Berlin

2-J Amereich komen, gesagt: — ir
4
) seindt hern, man solt euch danen thun, man

soit ench absetzen — , ir seyt kein mitz - - man solt nur -5 darsetzen und solt

aim aio gelt geben und wan er nit keme, solt ers darlegen. ~ — Uff der [becken|

stuben hab sich begeben mit den hrotwegern, do ist Steffan Weyfigerber zu ime,

Zaner, komen vor sein hauB und gesagt: Zaner, es befrembd uns, ir bachend

30 prot. mocht uns ain geschray daraus entstea -
; wolten euch gern bitten, das

ir in die sach sehendt und das ir brot bachend, das den leutten ain wenig

gleych wer. Da hab er, Zaner, gesagt: wolan, liber Steffan, stet euch stwas

aus an aim erbern handwrerck
? so will ich die niafcter zusamen brtngen, ein hot

halten. (Sprach Weyfigerber:] Wo] an, so stet uns an, das ir ain laib solten

Ho 3 pfund bachen, also mochten wirs an ainer gmain verantwuften. — ~ Und da

man das hot gehept, hat uff der stuben khvin Jorglin becker (sizt in Palmers

hauS) gesagt: — — wen ich unrecht thu, so biet ich mich fur den hellen hauffen;

ich will kain hern Iran, ich wolt ehe, dafi sie sant Veltin ankem. — ~. Do «aict

') Die Bauern.

*) (Jndeutlich; tvokt = IhmL
•) Stmne*

*) Ihr im Rat
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der becker Rotschwab, Hans Torpel genant: nun will jcb em huchsen laden und

so mir die brotweger fur mein haufi komen, will ich schiessen. das sie die bein

uber sich kern. Friedricb Glefier hab gesagt: ich will unser 40 oder 50

(und sagt dan nocbt von ainer grossern soma) zusaraen bringen und was wir

furnemen, wollen wir handlen und fur ain radt gen, das mnfi geschehen — und 5

was wir machen, das mussen sie uns gehulden*

i) Her Hans Steinmetz glopt, geschworn, gesagt: Hans Borck hat

gesagt, ©he er wider die pauwern wolle sein, woll im ebe den kopf abhaowen Lassen/

k) Peter Diez glopt, geschworn, geaagt, das im sein son, pfarher l
), gesagt

:

ich hab heut gehort, man woll den radt entsetzen; seybe gewest, nacbdem die 10

pauwern hinweg komen. — -- Jeckeraiehels weyb soil gesagt ban: wir wollen*

uber die mauern herein zieheu und die thor uffhauwen; sind auch, das wifi er,

zeug, Jeckemichel und seyn weyb alweg zun bauwern geloffen. — Jacob Nestle^

Dieter Micbels zwen son sagten, als die gerber uff ir stuben besehlossen, bey

aim radt zu bleyben und zwen geschickt, aim radt anzusagen, gesagt: es 1st ir>

uns kain gemecht*); wir wollen, wan priff komen von pauern, auch horn und

wissen, das wir auch red und antwort geben knnden. — — Mathis Gunther hat

im teutschen hoff geredt: friech her, liben freund, thund, als wolt irs alle zu

thodt sehlagen, thue ain ieder das best, schlachts thodt, die bofiwicht haben

euch Jang beschissen, Und die register und briff zerrissen und warffs under die 20

pauwern — . Jofi Deumlin hat gesagt, sey dem kayser nichts glopt und ge-

schworn, sey boSwichts werck mit im; er wolt, wer dem kaylier und dera reych

guts gondt, das er erstaehen werdt; ich hoff, ir tirraney und gewalt soil in baldt

^enomen werden. -- So hab er, zeug, in, Deumlin, uff ketner Jetz gesehem

1) Jorg HaBelmayer glopt, geschworn, gesagt: Huns Hans, Wemlel wierts 25

sun, als er, zeug, sein finger uffgehept, schwern wollen, hab er imc, zeugen,

den arm wider nider Ziehen wollen- Berohart Schultheis weyb hat gesagt: ich

wolt, das die alle erstochen warden, die tragen oderscbaffen; und wan irs schon

die thor woll zumacht, wollen wirs dafur wider ufftbun,

in) Hans Rott glopt, gescliworn, gesagt: Es hab sich begeben, do die 30

pauwern vor der stat gelpgen und Martin Strubich zu radt gesessen am oster-

dinstag oder montag, do wurdt er, zeug, under das Silmer thor geschickt, do

stunden ain weyb 5 oder 6, sagt Martin Strubich* hausfraw: mein man hat wir

gesagt, Hans Spolin und Hans Rieiier haben aim radt bothschaft bracht vou

hauptleutten, sey erstuncken und erlogen — — man sagt, zwen briff seyhen ainer 85

gemain zugeschiekt worden, und babs ain radt iuen verhalten, Burger-

maister Jorg Diemer hab zu im gesagt: — Hans Spett win mich uberreden und

uberstreytten, es seyen zwen briff der gmaiu vcrhalten worden und Hans Spolin

und Hans Riefier hetten von Weinsperg ain antwort bracht.

Peter Diete & J.

-) Undeutlich,
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n) Jorg Knoll glopt, geschworn, gesaat: — — Sagt Hans Bissinger; wer

die pauera herein hub gelassen? nun hab er eie nit herein gelassen* Sagt zeug:

ja, sie habeas alle nit herein gelassen; aber unsere hern stunden uff dem gang 1
^

wofren zu uns schwern, leyb und gut bey one zu lass^n, wollcher bey aim radt

5 wolt bleyben, solt daaten bleyben und zu in schwern; do stunden sie*j dahinrien,

ainer wolt schwern, der ander nit, und hetten ain gemurmel uff dem tnarckt;

do saben sie a
) unsern gutten willen, wie wir bey in bleyben wolte.n, was wir

fur leut wern; hetten wir aber thun, was sie uns zugeraut, und zu in geschworn,

so hetten sie ir beats auch thou. Wie konten sie die stat allein behalten? Da
10 sagt Bissinger; ja, ich bin auch der ainer, h*m nit schwern wolJen — —

.

o) Heinz Rayell glopt, geschworn, gesagt — — : habe zu nachts seinem

dienst nach gewacht — ; lieB aus bevelch ain potten hinaos; sagt Bechtoid Bider-

man: Heinz, was wiitu thun? Sagt zeug: es ist ain brifF kouien von panern,

hab dienst; meine hern werden wider antwort hiiiaue schieken* Sagt Biderman:

15 es deucht mich dannocht billicfa sein, wen so briff kemen, das man uus auch

lieB -horn. Hans Nestier und Wolff beck am Hafenmarkt haben gesagt, es sey

ain briff komen und ine verhalten worden.

p) Hans Nauwer glopt, geschworn, sagt, Als er gewacht uff dem feldt

und zu HilBen hutten kamen, do schlieffen, die nit herein dorfften, darinnen;

20 sagt er zu in, was sie da thetten; waren es der Aberlin Wachinaister, Hans

Nauwer [der jung]. ^agten sie, was man sie zig 4

), da*$ mans nit herein lieB;

hetten gie doch woll gehandelt, den wagen belait bis in Kopfer, Sagt Hane

Nauwer, zeug: — — wie kundt ir so onmechtig leut sein; das ir doch iiiochtent

ain draussen hinein schieken, das ir seht, das man unser hern iiberz;ehen will;

25 aud lasts uberziehen; aiuer sagt, er woll sturmen, der ander w II die wingart

aufihauwen —. Hoben sie an, sie versten nicht davon allem; wer der Conlin

Foheniocb zu in komen zu der Neuwenstat und hett *ie uff her haissen Ziehen,

solten der gmain zu hilff komen und die stat wer offen - und het der liaup-

man schon gesagt; Got sey gelopt, das sich die von Heylpruu gewendt haben

30 aod uns inlafien woilen.

q) Anselra Gotz glopt, geschworn, sagt: — — underm bruekenthor haben

sie geredet ~, wie die von Oringen die stat ufgehen; hat zeug gesagt — r ehe

er wolt die Ioblich stat uffgeben, ehe welt ich, das man mir mem wingart mit

batten hinwegtrug. — Da sagt Bernhard Hagner; ehe ich wolt, das man mir

35 «olt ein [wem-Jstock aushauwen, ehe wolt ich mit sampt meln hauffen die stat

uffgeben- Sngt zeug: so wolt ich, das ich die alle erwurgen solt, die die stat

uffgeben
fc
wulten. — Es hab sich begej>en uff deu andem tag, aU Oringen uff-

geben worden, sey doctors bruder komen von Oringen — — ; sagt der jung:

die sach stet ubel; sie haben den — 6
) gemacht, wie sie Heylpron gewinnen:

l

) D* h„ oben auf der Treppe des Bathauses*

*) Die von der Gemeinde,

*) Die Ratsherren.
4
) Zeihe*

*) Unleserlickes Wort
Wfixtt. Geschicbtsquellen XX. tt
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wollen die wingart auBhauweu, dan aie haben die wingarter alia und musse

daroach die Btat den wiogartern nachvolgen — — . Er, zeug, seyhe hinauB

zogen, do die pauwern vor der stat glegen; do ist Lutz Daschenmacher an in

gefallen, gesagt: das ist, der die stat behalten hat wollen; do haben die pau-

wern die spiefi nieder gelafien. 5

r) Hans Hunerperger globt* geschworn, gesagt: Sein hufifrau sagt

zu im, zeugen: des Peter Meders weyb hab aiu raeyheo genomen, ain bund-

schuh daran gehengt, in der gassen umbzogen, die weyber ufFgevordert, Conzlin

Exsters weyb, Mertin Exsfcers weyb, Hans Nauers weyb, der andern namen, so

mitzogen, weifi er, zeug, nit. Das hab die uffrur, als man schwern wollen, ge- 10

macht: da loffen die schutzen her: wie sollen wir schwern, wissen der artikell

nit, was wir schwern sollen.

s) Hamiaa WeyBgerber glopt, geschworn, gesagt: Als er hinuff dem

Fleinerthor zugeloffen, da man sturm geplaBen, hab Wolf Leyp gesagt: was

wUtu mit dem hamasch thun? Sincl es doch gut frundt; was zeichst du dich 15

mit dem hamasch, das du zu thodt geschlagen werden wilt? Hans Kissinger

hab im uff ain nacht den wachzedell uberantworten wollen und gesagt, die uff

dem gericht hauB richten im soilch epill zu, und sich darbey berumpt, das er

nit geachworen —

.

t) Jung Laux Fischer glopt, geschworn, gesagt — — Hans Spet hab ge- 20

sagt (da lagep eben die pauwern zu Amerbach) — : sie ') wollen ob den gaist-

lichen halten, sie werden noch die hendt .ob dem kopf zusamen schlagen; sagt

auch: man het etwan nunnen und monch verthreyben wollen, ietzs were die stat

volL — — Do man gman*) uff dem margt hat gehalten und Schulterlin zu in

auf ir stuben komen und gesagt: liben frundt, ain erber radtwunscht sich alles 26

gutt zu euch; do haben it etlich und der mener thall bey aim radt zu bleyben

bescblosseo ; Diether Treybler, gerber (?), Jacob Nestler und Jorg Schulterlin,

die warn darwider Als die gmain uff dem margt auch Bach in schickt,

solten komen, do schickten sie zwen; horte er, zeug, das ainer sagt; wir haben

alle stuben on gerichthaus und gerberstuben, — — * Jorig Schulterlin hat gc- 80

sagt: mein spiefi sticht kain pauwern; Jacob Nestler hat alweg ain ander refor*

mazs machen wollen, hat die gult glat dannen wollen haben- Do man sturm

hat geleut, nachdem als ain radt zu verzeyhen zugesagt und ain radt be-

schlossen die thor zuzumachen, do stunde bey den ratsstaffeln ainer, haiB Exter

Conz — , sagt zeug: warum gest du nit zum hauffen? sagt er: da wollen sie 35

beut die thor zumachen und muB man noch vor morgen wider uffhauwen, —
Simon Herzog hat xias pulver in die zinnen verzottelt und hat sein^magd nit

hinuff wellen lassen uff die mauren mit pulver und im, zeugen, seyhen vill

backen verschlagen worden und stain verwechselt worden.

u) Ludwig Follaud glopt, geschworn, gesagt : Hans Berlin, wag- 40

meister, soil gesagt haben, — wie Berlin und sein vetter der siglung halben

') Der Rat
y
) Gemeinde,
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urieins worden Diezen testaments halben: er mufi sigeln; wo er nit sigelt, will

ich im ooch baaern fur das hanB furn, dan ich hab ir roacht.

v) Alblin Lotschs glopt, geschworn, geangt: — — Hans Mergler [hab]

gesagt: wolan, die pauern seindt vorbanden, es werdt recht zugeen; wir wollen

5 auch ain mall reycb werden.

w) Philips Schnabell glopt, geschworn, gesagt: Erhart Egen hat gesagt,

ersch.. dem adei uff das maull und schiB auf sie. Hans Koppelray hat gesagt:

wolan, wir wollea kain junkeriin l

) mer zu Heylpron haben, sie mussen hinaus

oder mussen alle schaffen,

W x) Hans Scbulterlin glopt, geschworn, gesagt: Er, zeug, und Bar-

tholomaas Lebkucher haben von radts wegen gewacht; so sie znm Bruckenthor

wolten ziehen, sahen sie ain hauff des Erers gefilin hernff, waren 9 oder 8, trugen

buchsenund fer 2
), wandt sich zeug gegeu In, sagt: ir gesellen* was thendt da?

Sagten, sie wolten auch wachen; zog Lenhart Weldner vor her und sein son;

35 do zog er, zeug, dem Bruckenthor zu und durch zum Fleinerthor, darnach zum
Silmerthor, do fundt er sie underm Silmerthor; — und wo er, zeug, und sein

mitwechter hinkomen zu den thorn, fandt ers alweg darunder.

y) Hans Scheler glopt, geschworn, gesagt: hab von seiner frauen gehordt,

das Conz Exster gesagt, der RieBer und Hans Spolm haben gehandelt nit als

20 from lent; er sey bey dem obersten hauptman gewest, der sagt, sie liegeo, sie
8
)

begem der stat nit, [sondern] der hoffe. — — Jacob Nestler und sein hausfrau

haben zu zeytten gesagt, die pauern seyhen geschickt von Got.

z) Junker Michel Hungerlin, alter schultheiB, gelobt, geschworen, gesagt:

— — Hainiich Throll hat, als die pauern inen, den schutzen, ain schenck thon,

25 daa sie die hauptleut belaidt, noch ain Ion baben wollen. Sagt Throll [zu

Hungerlin]: ir und der radt hapt der gmain verlogene wort zugesagt — ; do

bapt ir dem gemaiu man hie lassen verkundeo, der hauff zu Weinsperg, die

p&uwera, die begern der stat grand und boden
}
und so mans recht erfaren hat,

iats nit war. Da sagt zeug: da thust aim radt nnrecht,

30 aa) Ulrich Trapp glopt, geschworn, gesagt: Jecken Michels son ist uff

ain zeyt vorm Silmer thor gesessen und zu im, zeugen, geesgt: du bist auch

der ibenigen aiaer, die under die pauwern geschossen; wer besser, hettesta nit

thon. Sagt er: liber man, ich habs thon —

.

bb) Katherina, Ulrich Nennyngers hausfrau, glopt, geschworen, gesagt:

35 Erbart Egen seyhe bey etlichen gestanden, gesagt: wir wolthen ain aigen ge-

main haben und der radts hern son, derselben buben, kain bey una haben. Hab
in ainer gmain gehort, man woll den radts hern alien die kopff abhauen.

l

) Vie Schnabel nannten sich Junker.

*) Wthr.

*) Die Bauern.

11
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cc) Hans WeyB, Schumacher, glopt, geschworn, gesagt: Wen del Eyben-

stain hat im, zeugen, gesagt: man hat zwolff gesetzi ; Bechtold Biderman

Hans Speti Hans Wernher sollen der kerzen buchsen halb handeln; seyhe naeh

dem die pauera berkomen, gesehehen. Hans Man sey alzeit zu den win-

gartern geloffen, gesagt, sollen furfarn, haben das zepter in henden. 5

dd) Conz Wifibronn glopt, geschworn, gesagt: Der schillend glefler stelt

sich uf ain schrannen vor Sulmer thor; sagt zeug: was macht ir, secht ir nit,

das die pauwera nit weyt sindt? — — Do sagt gleBer: wer sindt sie den?

seins nit audi gut lent? Mathis Gunther hat gesagt: — unser gluck will

sich anfahen und die boBwichts buben, die tins lang beschissen haben, da kompt 10

ir ding erst an tag; nun will ich gern leben. Sagt zeug: Heber Mathis, reds nit,

du hast als vill zu veriieren als ich; sagt Mathis: nein, es muB sein. Er, zeug,

hab gesagt, als er vernomen, das der kercher 1

) unter dem Sulmer thor erstochen

worden, und gehordt, das er die ungeaehickten wort thriben, gesagt: ea ist im

recht geschehen, wan der buben nit ain schilling oder zwei erstochen werdt, 15

thut nit gut; also sey er hernach gewarnt worden, Gunther Mathis hab rotten

unter sein hauB geraacht, wiiJen in ersteehen. — — Wilhelm Preunlin hab der

pauweru sachen ganz wol gefallen, das er, zeug, oft unains mit ira worden; —
und er, zeug, hab gehort von Ludwig Spetten, das Preunlin bey der pauern-

schlacht gewest — Als man geschworn hat, seyhe ir ain baufflin gewest; hab 20

er, zeug, gesagt — : wollt ir nit schwern? Sagt Hans Bissinger: wir wollen

nit schwern, wir fwissenj noch nit, wie die sach ain gestalt hat Sagt zeug:

— wolten wir nit leyb und gut bey aim erbern radt und gemeiner stat [setzen]?

Sagt Bissinger: ich wils aber noch nit thon, ich wiB dan vor die artikell, was

es sey. — Jung Hans Ha6 hab gesagt: — wollens 3
) herein lassen. — Sagt zeug: 25

er hab oft heim wollen geen, das die wingarter oft vor sein haufi geatanden,

an zway drey vier funff orten gestanden, rat gehalten, daB er nit heim dorfft;

weren Hans Wernher, Bechtold Biderman darunder Sagt Bernhard Hagner

:

ehe ich wolt mir lassen ain [weiujstock aushauwen, ehe woit ich mit raeinem

hauffen die statt uffgeben. Sagt zeng: das dich 1000 bestelenz ankem; wolt 30

ehe, daa ich dich und den hauffen erschlagen solt. — Schuithais hab, als die

schutzen mit thrumen und pfeyffen gangen, — gesagt: es seindt die pauera,

ich wolt, das 16000 pauwern hiein wern.

ee) Glaus Bayer glopt, geschworn, gesagt: Als die pauera durch den

Necker zogen uff Grossen Gartach, seyhe er, zeug, under das Fleiner thor gangen; 35
hat Jorg Tholinger, armbrust schutzen knecht, gesagt: sie watten durch den

Necker; wern audi wol durch die stat herein gezogen* Da sagt Glaus Bayer:

man hets aber auch noch nit herein gelaBen, Do sagt Michel Dolinger: villeicht

het mans herein gelassen — ; ich halt dafur, euwer 52 3
) wern nit stercker ge-

west dan mir; und sach in, zeugen, an, das im die augen brennen; da gieng er, 40
zeug, hinwegt —

*J
Der Kdrcher Peter Mutter,

,J

) Die Baueni.
B

) Die 26 Mitglh&er des neuen und die 26 des alien Mats,
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ff) Wendel Treacher glopt, geschworn, gesagt: — ~ als man gepot ge-

halten und umbgefragfe —, hab er gesagt, wolle bey aim radt bleyben; haben

sie in ubel angesehen, gesagt: — du wilt ufF die langen schrauen.

g£) Hans Diemer glopt, geschworn, sagt: er wiB von kainem sonderiichen

5 radt, allein wie sic auBgeschossen sindt wordca von wingartem, do man gehandeit

in der klainen radtstuben. Er sey under das Siimer thor zu bauweu ge-

schickt worden; haben die weyber in der neuwen gassen bofic redfc triben,

hh) Hans Aff glopt, geschworn, gesagt: Er seyhe uff der gerber stuben

gesessen, do sey Hans Kubel bey im gesessen und Benihart Hagner; do hat

10 Haas Kubel gesagt: Bernhart, hab ich dir nun recbt geratten, du sol test des

„radt hans* mussig gen? — — Da sagt er 1
): ich bin nit mer dan ain mall

darin gewest; — wir haben eyttel narrenwerck geratten der kerzen buchsen halb

(and nan ten das rathans nemlich Hans Spetten hauB). Sie habeu a in mall

ain bot gebapt utf der unterleoder wingarter stuben, do hab raan ain eiB*) ge~

15 maeht, der Scheuerlin stundt mitten uff den thisch, sagt: welchen es lieb ist,

das derSpet die ersten knr soil geben, der heb ain handt uff; da hoben sie alle

off. Do gab er ain knr: es wer weger, das man die hoff hingeh, dan das man

die wingart auBhauwen HeB; ist Wendel Hagner neben im gewest, jung Claus

Diemer, Franz Loschs, tmrl wardt das mer, das weger wer, das man die hoff

20 blegeb, dan die wingart auBhauwen HeB; und hab er, zeug, aoch uffgehept

Seyhe morgens vor mittag geschehen an dem tag, als der radt begert zu wiseen,

wie sie sich halten wollen.

ii) Lorenz Wegner glopt. geschworn, gesagt: Hans Bissinger hat gesagt

nnderm thor: ja, es haben inich etlieh gericbtsbeufier —% ligen mieh uff. Hat

25 Jorg Knoll gesagt: ich bin auch ain gerichteheuBer; wen das saget, so Hegst

ais ain gahender dieb und boBwicht

kk) Lenbard Winter glopt, geschworn, gesagt: Hans Bissinger hat nit

geschworn; hat Lenbard gesagt: - wiltu nit sehwern ? bistu doeh ain radtfrundt

gewest*); thu als ain biderman* Hat Bissinger gesagt: ich will nit sehwern.

HO — — Do die pauern herein komen, — hab Hans HoB in Bant Clarn closter

gesagt: es muB anderst zugeen; spracli zeug: wie solts zugen? Sagt Hans: es

muB gleich zugen. — — Andres Schneck bat nit sehwern wollen. Als Lux

Mullcr seyhe zu im ins ieger komen, do hab graff Wilhelra [von "Fftrstenberg]

gesagt, er wolt, das ers alle erstochen het, die des sins gewest Do sagt graf

35 Wiihelm zn im, zeugen: es ist bey dem rat!thus hinab ain groB stanhaus bey

ainer capell uff der rechten hand, ist ain haufi, ist geraalt, ist braun, schwarz

und welfl; do hat man radt in gehalten und im selben radt beschlossen ain

botten gewonnen in frenkischen hauffen. — — Peter Kober sayler hat nit

a
) Hagner,

*) = Kisehj Forderung?

*) Unlestrlich* An anderer Stelle heisst es, sie hStten ihn ge$chmSht
f

wtil er nicht hatte schworen xoollen.

4
) Bissinger war 1514—1515 im Rat*
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schwern wellen und die leutgemant; gesagt: 25 hern 1

) thunds. Mathis Gunther

hat uff baiden achsein tragen: — wan er bey im, zeugen, und seinsgieicheu

gewest, hab er aim radt und dera bundt wolgeredt; wan er bey den pauern

gewest und derselben gesellen, hab er inen aach wolgeredt

11) Martin yon Zeytern glopt, geschworen, gesagt: — — Caspar Heller 5

hat uff seiner lezt gesagt: was will man nach den pauern schiefien? Hat zeug

genagt: ich wolt, welchcr mit den pauern het, das er bey in daussen wer und

keiner heruff gieng, wer dan heruff besehiden Sagt Caspar: ich bin auch ein

burger. Am andern tag, do die pauwern herzogen, stundt zeug uff dera thurn,

zogen 6 pauwern am grabea lur, sagt ainer: ich will niorgen burgermaister in 10

der stat werden. Sagt Martin: das woll Gotfc nit, ich wolt dich ehe henken.

Sagt der fremd: ey, ir schmerschneyder wolt uns nit inlaBen, die armen lafien

nne gem in. Thoma Dieppacher zu sanct Clarn sagt zu hn, zeugen: hettest

du ain schuG gethan, hefct man dich uber den thurn herab geworffen wie den

Diether von Weyler (von aim gebordt). Am ostertag hab er, zeug, in predig 15

wollen gen, sagt der Herzog: owe, es get ubell zu Weisperg, man hat den

graven erstochen, will ietz die burger wurgen. Sagt zeug: ehe ich wolt die

pauwern herein lassen, will ehe mein wingart auBhauwen lassen und mein wein

darstreeken* Sagt Ulrich Zech — : ich wils aber herein loSen; sagt zeug: so

wils ich ander aasren; dan mer werden es, dan deiner, die aim radt werden 20

beysten; da sagt Ulrich Zech: wie, wan meiner aber mer werden dan deiner?

Erhart Egen 1st offentlich uff den margt gestanden, gesagt: ist kainer da, der

radte freundt hat, bruder oder eehweger? soil davon geen; sagt zeug zu jung

Claus Diemer: lieber, bleib da, laS uns horn, was well er sagen. Do sagt Er-

hart: wir wiUen baidt redt lassen sitzen und wollen ain mayuung fassen, wie 25

uns gut dunkt; und wollen ain nach dem andern heraua lassen gen und sie

fragen, woltcher bey uns well sein; wollcher es nit thon will, wollen wir ent-

setzen und ander an die stat sezen und wollen gen Augspurg und Ulm schicken

nach doctorn und wollen es weyfllich angreyffen. Stan den etlich gesellen umb
in, sagten, es wer ain gut maynung; sagt zeug zu Claus Diemern, solt 30

es dem burgermeister sagen.

mm) Hainrich Hander sagt erstlich, Wolf Amereychs weyb halb, Speyer

Henfis und Amereychs weyb haben ubell uBbracht, underin thor gesagt, man
wolte irn kinden die narung abbrechen, sol das thor ufflassen; wollen die man
nit darzu thon, wollen sie in nit schonen, zu todt schlagen; hat Speier Henfien 35
weyb gesagt. ~ Als sie [die thore] zumachen wollen, hat ain dicks beckerle —
gesagt, — man must den reychen — 9

) die thor zuschiiessen; man must auderst

darzuthon. Auch als man das thor ssum andern mall zumacben wollen, seye er

aber komen, ubel gesehen.

nn) Martin Strubich gestet, das er ain andern rat
? 25, sezen wollen uff 40

der stuben. Sagt Bernhard Amereich : lolie
3

) ?
schuhmecher und wingarter mussen

*) Rataherrm.

*) Jjntmerliches Wort.

*) —
< warte.
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die sew (?) heim tragen; da wurdt er zornig und sagt, ain radt und graain

sey ain ding*

Bissinger: er hab zu den pauern zu Fieiu geschworn; deni bab er nach-

gedacht, wer zu in geschworen hab
}
erinerung geben wollen ; und hat Jecklin *)

5 geratten, solt uff die stuben entbotten haben zu seiner geselschait, aber far iez

for: ir hapt uns von Heylpron nit verkundt, aber ich will mich bey meinen

borgern und geselien erfara und von beat uber achttag etwan bringen; wo du

mich hinmanst, will ich komen. Wolt Jecklin nit annemen; sagt Bissinger: so

sey es in 3 oder 4 tagen, Sagt Jecklin, wolt etwan haben das und kain an-

10 dera oder solt ain andern an sein stat in der pauwem radt sezen. Sagt Bis-

singer: wolan, dweyll du ye nit nachlafien wilt, bo nyin aus ieder geselscbafft

ain oder 2, will ich roit in underreden und dir antwort geben. Do nam Jecklin

gesellen aus den pauwern und gieng uff der uaen wissen, underredt sieh mit

in, — —

15 oo) Hans Unverworren glopt, geschworn, gesagt:* uff ain zeyt, als

die pauwern vor der stat glegen, als er bey ainer bucbfien gestanden bey dem

Sulmer thor, wer Claus Schreiner darbey, do hub Caspar Zech an, was er da

mit den bachsen thet, weren es doch gut frundt, thetten nemant nicht (raaint

die pauern); and der Riefler wer uff den stuben umbher gaugen, gesagt, es wer

20 doben vertragen, daran het er gelogen, dieweyll er gesagt, es wer fridt, und

nichts wer; so glaupt er im nichts, wan er im etwas tauBet mall sagt. Sagt

zeug: Hans RieBer ist ain biderman; ich glop iin, ist von aim radt- hinaus ge-

sehickt worden. Mathis Gunther gesagt: — man solt ietzo aufikuffen in

alle flecken, sturm leutten, ich wolt vill geben, das ieder bauer ein buchBen hett.

25 pp) Hans Rudinger glopt, geschworn, gesagt: Thollin wingartner — ge*

sagt, wolt Uber in Schreyber Conzen hauB sein gesessen dan in der GeyBlingcr

staig. Hans Diemer seyhe der erst gewest za reden, das man die zwolff sezt,

das wickelt Matlin Gunther uff, wer der GreBer, Hans Wcrnher, Caspar Zecb,

Claus Sehauwer, Bernhart Hagner; und bab Gunther Mathis alweg gerezt und

30 bald Diemer redte, do het man uffmercken uff, dan er hette zwen bruder im

radte 5
); bald derselb radts, do giengs; wolten das barfuBer kloster zu ainer

stuben haben; Hans Diemer seyhe der erst gewest, die sach angefangen; es

dorfft kainer sonst anfangen, forcht sich ieder vor den andern.

qq) Jorg Kugler, maler, glopt, geschworen, gesagt: Martin Strubich hab

35 — gesagt, welt — ~ den radt entsetzen und wollen darnach setzen 25 und

den jetlichen geben 1 batzen oder 1 beheims, wen er im radt sizt, und wan er

nit kompt, muB er ain an die stat legen. — Thollin wingartner gesagt: — ich

bin neeht gewest mit ainer rott uff dem raargt und wir haben den henker bestelt

und wollen nach hinuff za Sunt Klarn und wollen anklopten, das sie uds geben

40 essen und drinken heraus und wollen sonst nichts nemen. Die ratsbern und ir

son thun nicht dan essen und drincken doben; wir wollen auch fressen und

drinken doben, wollen gen sehen, wer ane wern wolle>

J
) Rorbach-

*) JOrg und Klaus Diwvar,
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rrl Caspar Golmar, schneyder, glopt, geschworn, sagt: er und Heiurich

Throll seyhen mit einander ufher gangen und den schntzen gelt hoin wollen,

do iet er and Hungerlin an am ander komen, er 1

) gesagt: der radt hat

der ganzen gemain lugen gesagt* das will ich weisseo«

8ft) Burgermaister Ulrich Winther glopt, geschworen, gesagt: — Wolf 5
Kollenberger ist herfur sprungen, gesagt: was soil man schwern? begem sie*)

doch der stat nit, allein der huff 0- Solten wir unser wingart verltrn? Hans
HaB hat sich alweg aim erbera radt zuwider und den pauwera glcych erzaigt

und dem radt nit glauben wollen, gesagt: sie wollen die sach recht von der

guiain wegen erfarn. 10

tt) Balthas GoWachmidt der jung glopt, geschworn, gesagt: Mathis Gunther

sey in sein laden komen, gesagt: ich mag nit schaffen — ; roan sagt, die pauwern

seyhen doben geseklngen worden — . Ir hern soltend zufarn und die sturm

leutten in dorffern und an alien ortten und solten zusamen sezen und den pundt

schlagen — ; wir werden verderbt, wenn der bundt obligt* Sagt zengt — wilt 15

du den pundt schlagen und biatu ira bundt? Sagt Mathis Gunther: ja, sie sten

ainander bey und helfen die gaistlichen, die gahendcn bubischen buben, be-

schirraen, das sie reych werden und groB hern, reytten uff hohen pferden; muB
ich uod mem hauff reitten und schaffen, das sie Gots leychnam echendt.

uul Bernhart Gurtler der jung glopt, geschworn, gesagt: Peter seyler, 20

als man geschworn, gesagt: nit am mer der hoff halben schwern, aber der stat

halben, Uff ostermontag hab er*j pulver hinab tragen uff die matter, seyhen

zwey weyber in des beckers, der Scheiberin dochiertnans, haufi geloffen und im

ubel geflncht, das er pulver und stain zntrug; weru zway junge weyber —

-

Am ostermontag zu morgen frue uinb 4 ur seyhe er zeug die stat hinab 25

gangen bis zu unser frawen bans, da kame Andres Sellneck und RoBe-

berger, dvn man kopft hat; sagt Andres Sch neck: man will die thor zuderassen,

mnn mufi nit, drecht man pfell herein, lassen; hab woll fur 30 gulden daussen,

JoB Hafi, wie am ostermontag die pauwern von Weisperg uff uns zogen, hat

er gesagt: ey, wir seindt ir nit mechtig nud wollen die thor uff tiion, wollen SO

sie iiihen zieben lassen, sendt wol 2uOUU starck.

vv) Hans Gilg glopt, geschworen, gesagt: — — Hab auoh wol gehort,

das die wiugurter zwoiff gesezr, man hab aber ime nit botten; er hab nit mit

in ziehen wollen. Defi Hans Spetten halben: das >ie haben nit mitime a
) wollen

handlen oder in hey inen haben; gesagt, er sei kain nutz; als die pauwern hin- 35

weg gewest, seye er ain mall uff der underlender wingarter sttibeu gewest; do

Lab Hans Spet, Wendcl Seyfter tagten, die gmain must die kerzenbuchsen haben,

') Throll
2
) Die Bauern.

*) am
*) (r 14tiler*

fc

) Ham Gilg.
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es wer billich; es sey bain nutz, das die die redt haben; sie woltea ain zunft-

baafi kauffeo. — Man hab a'ms male aia pot gehapt, geratten, ob man die pauern

inlaBen wolle Oder nit, stande Scheuerlin l

) uff den tiseh uff der underlender

staben, sagt: wer will, das Hans Spet die erst chur geb, heb ain handt uff; do

5 hobens all uff- Hans Spet hab iin, zeugen, gesagt neehsterganijen dorstag

hab im gesagt, man hab 12 gesezt uff dcr obern stuben und solieu radschlagen,

die kerzenbucbsen wer besser under der gmain dan bey den hern; dieselben 12

seindt ains worden in mein %
) hauB zu koinen, ains zu werdeu, wan sie wolleo

dia ervordern; und sagt, das sie zu radt worden bis an ereuzmontag 3
) wollen

10 aies ervordern.

ww) Maister Hans Schweyner. steinmetz, glopt, geschworen, gesagt: am
ostermontag seyhe er frue herfur komen, hat Caspar Zech zu im, zeugen, gesagt:

ohe, maister Hans^ naw begern unsere hem uns zu betrigen und bescheyssen; hab

ea offentiich an der gassen gescbrawen, Als or, maister Hans, mitsampt Hans

15 Diemer, Gunther Mathis gangen und verorduet zu bauen, hab man die sturrn

geleutet; und die nacht utnb 10 ur under das Silmerthor komen und ratechlagt,

wie sie das thor zu terafien wollen; wiest Michel Knepilin herfur: maister Hans,

was stet dtr an, botz marter? was wiltu bauwen — ? da wolt er es ingeschlagen

han; fart man in hinweg. Hans Bissinger hab gesagt: ir, Schweiner, wist nit,

20 was ir schwert: es let kainer in der groain, der wast, was er schwert; ich weyB,

wie es Btek Peter Kober, sayler, hat nit schwern wollen.

xij Hans Amereichs Aus&age: Zaigt an die zwolff: Hans Spet, Kilian

Fischer, kerzenmaister und zeltmaister; ain Schauwer (wifi nit^ wie er haiB),

Hans Wernher, Clas Daig, Balthas Engelbart, Hans Grefier* Es hab ainer wollen

23 zimften haben, — Seyhen in Spetten hauB die zwolff gewest, haben aber nit

mer dan druneken, seyen wider hioweggangea.

yy) Bernhard GUrtlers d. X JbVau sagt aU Zeugin aus; Botkonz habe

gesagty hdtte der Mat am Ostersonntag die Tore fiHh aufgeschlossm, so woltte

er audi sum Sturm [nach Weinsbtrg] gekommen sein; htlite er eine Wehr ge-

30 fc'f&f, wollte er auch in den Orofen [von Helfensiem] gestochen haben : Wendel,

dts Rntkonzm Sohn, habe gesagt, man mufi den schintbuben also thon; *de

woltens uns haben tbun; ist besser, wir thuns inen, Rotkonz habe gesagt: wir

wollen deu teutechen hoff den oberlender wingartern zu aim zunfthauB geben

und wollen das barfusser closter den underlender wingartern geben und wollen

35 den schuinechern nnser frawen hauB 4
) geben, Am Ostermontag, ah man sturmen

wollte und die Zeugin Pulver zutrug und den Weibern suschrte, Sttdne zuzu-

trngen, habe Simon Daums Weib gesagt, man solle ihr ihre Steine liegen lassm.

zz) Der Gurilerin Tochter, Leonhard G&nthers 2**rau, sagt etwa dasselbe

von Rotkonz aus. Sie habe zu ihm gesagt; es wurdt sich nit zunfften, Sagi

*) Jeden/cUh Glaus Schauer.
f
) Spets.

*) 22. Mai.
4
) Gemeint ist das Stadtham des Karmeliterklosters zu unserer tieben Frau,
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Botkons: es het sich vor 1
) hie zunfftet, es mufl sich wider zunfften, es seyhen

in andern stetten zunfften, man muB in hie auch zunflten lassen. Do sagt zeugin:

ja, ir hapt vor ain mal zunfften hie gehept, do must ir noch jars 60 und 300

guldin geben 2
), weyl die stat stet, darumb hapt ir den riBen ; wolt ir gern noch

ain riBin darzu? Do sagt Rotkonz, es solt sie der troff schlagen, die schuidig 6

daran wern. Sagt zeugin: ja, schlag er die auch, so iezs daran schuidig sein.

Peter Meders weyb seyhe herfur zogen, hab ain pundschuh an ain raayen gehept,

gesagt: hieher zum bundtschuh; zogen bei 20 weyb und kindt mit ir und kamen

zu Hans von Hals baufi — ; do kamen zwen man, werten ir, do liefi sie den

pundtschuh und maien sten —. Darnach kerne aiae, het haniaschs an und ain 10

handtbuchsen ; sagfc ir, zeugin, Hans vom Half} weyb, es wer Hans Narungs weyb;

zog fur an(?) zeugin vatters hauB, zogen vill mit ir. — Hab gesehen, das man
zu nachts uff der mauern(?) pulver anzundt, das hoch gespritzt.

aaa) Wolf Engelhart glopt, geschworn; sagt: weiB von Hans Spetten nicht,

hab wol horn sagen, das ain rathus anden in der stat und ains oben in der stat, 15

sagt man* Als man ime morgens frie in radt botten, do haben die wingartner

auch uff ir stuben botten, do haben sie ain bot gehept uff der oberlender stuben.

Do hat er gefragt Veyt Geygern und Wendei Dieniern ; do sagten sie:

wolan — wir haben 12 gesetzfc, was furderhin zufalien wirdt, das ain gmain

antrifft, damit das wir nit alzeit zusamen dorffen komen, und ob man aim radt 20
etwas anzaigen muBt, das dieselbigen zwolff dasselhs aim radt anzaigen; — wer

von ainer buchsen geredt worden, die hat am radt, sie woltens haben — ; sie

wurden den ncchsten tag fur radt komen darumb; und hab Rotheinz gesagt,

man sol zunften machen, der radt sey kain nuzs; man soil von iedem handwerck

zwen nemen, so ken man wissen, was man handelt 25

bbb) Hans Moritz globt, geschworn, gesagt: Am abendt in ostern,

als man die sturm geleut, lieff er, zeug, in seim haniaschs, da kame zu burger-

maister Hans Berlin, sagt, solt dem Sulmer thor zulauffen; da stande jung

[Ludwig] Herzog — und sagt zu im, zeugen: ir hern, — ir sogendt also: sie 8
)

begern der stat, und der hoff nit; raein weyb let daussen zu Weinsperg gewest: 30
sagen sie 4

), sie begern der hoff, und der stat nit. — — Als die pauwern die

schlacht zu Beblingen verioren, sey Mathis Gunther uf dem margt gestanden,

gesagt: — alle bauwern (stunden bauern neben im), thun euch wider zusamen,

seindt doch euwer vill, und schlagendt den pundt, das ime die jup gnopp; ir

soltend io aim dorff anfahen sturm leutten; horten es die andern ~, so kempt 35

ir zusamen.

ccc) Hans von Egen glopt, geschworn, sagt: — — Als man zu abend

zert hat, sey Schreyber Conz an der letz gestanden, — hab Hans Nadler gesagt:

Sich, wa ist unsers heren wein, den er uns heut geben hat?; ich dacht, er solt

uns heut wein geben han. Sagt Schreyber Conrat: lieber frundt, ich main, ir 40

2
) Sollle sich dies auf die StadUteuer beziehen?

3
) Die Bauern.

*) Die Bauern.
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solt genug ban; hapt it aber nitgenug, get bin, holt in raeiin haufi, an welchem

f&B ir woli; sagt Nadler; ich sch . dir uff dem wein ; daruach — ; herle, mainst

dn, das die stat an dir allein stee? dein herschalt ist aus, es werden ander lent

herschen. —, Sagt Jorg Weylier, es sey ain weyb, haiB Lieb Anna, sagt: raein

5 pauwern, den hab icli kraut hinauB trajren, und wera sie herein komen, hetten

wir arme alle gnug von pauwern.

ddd) Jacob Plainer glopt, geschworo, gesagfc: — — Er, zeug, sey ge-

standen ira teutschen hoff, hab gesagt; — wan ain ganze stat ainig wer ge-

weBen, wer man vor den dingen gewest. Do sagt Endris Besserer: wir seindt

10 redlich an in gefarn. Sagt zeug: — wer seindt die, die in das pulver brunzt

und die steio verwechselt? Sagt er, wer in zige !
)> lug als ein boBwicht. —

eee) Peter Hohermut hat globt und geschworn, daruff anzaigt: — —
Mathis Kern, Stoffel Balinger, JoB HaB, Wolf HeBelin, Mutschelin, Peter Kob,

Kubels doehtermao, Bastian KoIIenberger haben berauBen tragen aus dem teut-

15 schen hoff,

fff) Hans, Six Hutmachers Sohtt, sagt ah Zeuge aus: am Ostertag f ah
man schwSren sollte, wie man die Artiktl verlas, habe Rotkunz gesagt; tuts

nit; dassdbe habe Hans HaJ$ geschrieen.

ggg) Konrad Fohenloch sagt aus, er set von den Burgermeistern au$~

20 ge-sendet warden, urn zu sehen, wo die Bauern Idgen; sie seien in Neuenstadt

oelegen; sie hatten ihn gefragt, trie die Sache stehe, sie wollten die von Heih

bronn strafen. Was er geredet habe, habe er gesprochen, urn von ihnen los zu

kommen. Die Hauptleute hiltten ihm befohlen, er solle seinen Herren sagen,

sie mochten fUr 30(M)0 Fersonen Brat backen, die anderen seien nahe bei ihnen.

25 hhh) Michel Kuchlins Frau sagt aus, Hans Gnotten Fran habe gesagt;

unsere Herren sind meineidig — ; sie tun ihrem Eid nicht genug, dass sie die

Bauern nicht einlassen; der Weingdrtner Thollin habe gesagt, wenn man die

Bauern nicht einlasse, tverde man die Batsheiren alle erwurgen; Kilian Fetzer

habe an dem Tag, als man auf dm Markt zog, sum Fenster herausgeschrieen

:

30 wir tcoUen ihnen auf dem Flatz Antwort geben — ,• wenn wir Gemeinen zu~

sammenhielten, wollten wir sie aus den Hdusern herauszetren*

iii) Stefan Zech, Burger, sagt als Zeuge aus: Als die Bauern herzogen

und herein wollten, habe er auf der Mauer gesagt: sie (die Bauern) wollen

ganz freundlich sein, me die Hauptleute sagen, so bed&rfen wir keines

35 Harnischs; da habe der Roiheinz den seinen ilber die Matter hinabgeworfen.

Da man das pfefflin-) angenomen, haben sie zwolff geordnct, was bey aim radt

zu bandlen, das sie uBrichten; sey er, zeug, auch ainer gewest, die haben das

pfefflin best el t.

*) Zeihe.

*) JedenfaUs der Master Bans ; vgl Nr. 2770.
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kkk) Michel Kiichlin sagt als Zeuge aus, Martin Bidermann habe ge-

sagt: die BUrgermeister sind Narren, denn sie hoben die Tore nicht wollen

auftun; und hdtten sie sie nicht aufgetan, so sind wir schon mit Axten ge~

schickt gewesen und haben sie aufhauen wolhn
}
da fiaben sie sie aufyetan und

haben unsere Freunde herein gejassen und unsere Burger ; dies war am Abend, 5

als man zu Mein gewesen, Die Weingdrtner hcHten auf der Oberldnder Siube

gewacht mit Spiessen und Hdlebarden, dass er hinten zu seinem Haus htraus-

stfigen musste; als Hans Hajt mit einem anderen in der Weingartner Bat

herunter von ihrer Stube auf die Gasse gekommen sei, habe einer gesagt: tat

die Wehr hmein, denn denen von Heilbronn ist nicht jsu trauen, mochten 10

Leute herein lassen und uns Ubereilen. Hans Diemar habe gesagt: wSre er

nicht gewesen, so hcitte man die Schtiissel genommen.

Ill) Hans Schneidemund sagt als Zeuge aus
%

in dm Osterfeiertagen, als

man Nachts in der Wehr stand, habe Hans Wernher gesagt, er wolle nicht

schiessen, wolle den Bauern die Hand bieten* Kaspar Zech habe gesagt, ein 15

Brief von etnem Doktor, der dem Wissbronn zugekommen set, sei ihnen tw*~

enthalten worden; auch habe Zech von Zilnften geredet; Mathis Gunther set

auch zu BSckingen bet dm Bauern gewesen,

imnro) Konrad Schreiber sagt aus ; ah man keinen Wein mehr zu trinken

hatte und er dem Hans Nadler Wein aus seinem Haus anbot, habe ihn dieser 20

beschimpft und gesagt: deine Herrschaft udhrt nit lang. Er habe den Martin

Stubich gefragt: womit hist da denn beschwert? worauf dieser geantwortet

habe : ich muss im Jahr 5 Schilling Pfennig auf den Markt geben, damit ieh

Schuhe fell haben darf

2927* Bemhard Steinmetz sagt u. a. aus: Da die Bauern 25

am Oxtertag Morgen schier gen Weinsberg gekommen waren, habe

man umgeschlagen und gesagt, wer in dem verloremn Haufen laufen

und das Schloss stiirmen wolle, dem wolle man lassen, was er ge-

ivinne; da habe er nicht laitfen wollen und seiim gewaltkjen Haufen

stefan geblieben *). Der verlorene Haufe habe gesturmt und als ere 30

geioonnen
}

seien sie nachgezogen in das Stddtlein; ihn sei aber nichts

gewordm, we'd er nicht habe wollen #an Sturm" laufen*

St.A. Schwabischsr Bund Hlbr. 99 Or.

2928. Johann Lachmann an den Bat, — Ohne Datum.

SUA. Schwdbischer Bund Rlbr, 99 Or. 35

Eucb, ernfesten fursichtigen ersamen weysen gunstigeu Heben

herra burgermeystern unn radt disser stat Heylpron, sey der frid

}

) Ahnlich sagten andere Bewohner der Heilbronner Dorfer aus.
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Gottes zu alien zeytten. Fursichtig ersam herrn. A Is ich nechst

montag nff das fleyssigst gebetten worden von Andrifl Sehnecken

fruntschaft, morgens frw mir anzeygt, wie man im schon grab bey

sant Nielausen, schlug ich inen ir bitt ab, wie es mir nit zeme,

5 auch wider eyn ersamen radt thette. liber vilfeltigs bitten, vlehen

unn ennanen des bittern leydens nnn sterbens Christi solt ich in

letzten noten sie nit verlassen, sagt ich, sie solten es erfarn bey

eynem ersamen radt; was mich der selbig hiefi, wolt ich gehorsam

seyn unn moglichen vleyfi vnrwenden. Also kam Caspar Schneyder

10 mit seyner freuntschaft, zeygt mir an, burgermeyster hetten gesagt,

man solt mich holen, eyn ersaraer radt wolt mich horen ; hab ich

gethan als eyn gehorsamer, der sich erbarmpt. Jzund kompt mir

for, ich zihe mich in keyserlich sachen, ich solt die weltlichen ir

sach ausriehten lassen, es werd mir nit zu guttem erschiessen. Hab

i:> ich ie mich nicbs underfangen, do auch die bawerschaft hie ge-

wesen, dan aus geheyfl eyns ersamen radts, do ich villieber meyns

studirens wertig seyn wolt. Lauffen mich abermals dero gefangen

frewndt an aller mafi wie Andrifi Sehnecken; was ich mich darzu

halten sol, wol e. f. w. mich berichten ; dan wider keyserlich maie-

20 stet unn e. f. w. handell oder dero sachen underzihen bin ich nit

geneygt; e. f. w. trewlieh ermanen, was in still gehalten soil werden,

uff das die person nit verdechtlich, das die torwertter unn totten-

greber, auch die frawen, uff der gassen darvon singen ; dan warlich,

es moeht in grossern sachen der gemeyn stat zu eynem mercklichen

25 nachteyll reychen., Ich Itti auch in alten geschichten, das grofi stedt

zu armutt komen, ganz verwust durch der ratds weyber, die solcbe

heymlikeytt, von iren ratdsherrn gehort, geoffenbart haben; her-

naeh, so onfall kompt, gipt man dem heylgen wort Gottes die

schuldt unn ist dero bosen, gifftigen mewler schuldt. Wol es e. f. w.

30 nit verargen, im besten cbristlieh vernemen; dan eyn ersamen weysen

radt unn eyn gantze gemeyn vor kunfftigen schaden zu warnen wer

ich herzlich geneygt. Da mit ich mich e. f. w. undertenig befollen

wil baben. E. f. w. underteniger Johann Lachamonn, predicant

unn mitburger.

35 a) Lachmann an dm Bat. — Ebd, Or.

Der frid des herrn sey mit e. f. w. zu alien zeytten, ernveet fursichtig

ersam weyB aehpar gunstig nun lieb herrn bmgermeyster unn radt dtBser stat

Heylpronn. Mich laufft an mcyster Wolff Schwenger, den man nent Kuchen-

beysser, seynes ongeratten eons halb rait traurigem herzen; er helt in sorgeo,

e. f. w. mocht inen, seyn son, bedencken mit eyner straff aeynera handtwerck
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nachteyllig, uff das er allererst in die bubenhautt schiieffen thett; uff dae des

obeli geschrafft audera zu bessenmg, wol in e. f. w. nach gefallen mit turn-

iicher straff halten; heraach meyn imderthemg vleyssig bitt, e. t w. woi mir

den gefangen heymstelJen; wil ich verscbaffen also bald, das er e. f* w. in

disser statt nit trengen soil sunder anderetwo seynem handtwerck nach zihen 5

una aufibleyben, bis in das wuttendt hirn zu friden dureh Gott gestilt wurdt.

Wol e. f. w. ermessen seyns vatters grosse arbeyt in disser stat voibracht unn

noch seyn leben mit arbeytt beschlieBen wolt, unn des gefangen schaden in der

jugent enpfangen, do er oben zura fenster uff den kopff heraus gefallen, des

im nach geet, darumb die straff dester ee gemiltert soil werden; will ich urn 10

e. f. w* als eyn gohorsaraer burger nach aliem vermogen beschulden unn ver-

dienen. Da mit e. f. w, mich undertenig befolhen will haben. E. f. w. gehor-

saraer Johan Lachamonn, prediger unn burger.

b) Lachmann an die Biirgermeisier, — Ohm Datum* — St,A. Sehw&biscker

Bund Hlbr. 91 Or. 15

— ~ Ersanien weysen gunstigen hern. Es ist mir zukommen eyn anner

bawer von Erie-bach mit nam en Leonhart Hundt* gefangen von den bundischen

14 tag, der nihe in deni bawerischen baufien gewesen, itzund ledig, begert hie

das tagloa zu arbeyten, da mit er die narung mog haben. Ist mir nit zweyfel

an seiner redlikeyt und erberns wesen, vil jar zu dem alten doktor 1
) gewont, 20

also kuntschaft bey mir gemacht. Was ich mich sol halteo, wol e w. mich

verstendigen. Hab auch nit ehe xnogen schreyben aus geschefften junckher

Philipsen von Gemingen hausfrawen betreffen. Wol mirs e. w. nit verargen.

£• w. Johann Lachamonn, predicant

$929. Peter Stahel von HeUbronn bitiet einen (ungenannien) 25

Herrn, er mochte dem Mai seine (Stahels) . Entschuldigung mitteilen
7

damit er nicht wie die, welche ihr Leben verwirht> gestraft werde*

Er werde angegeben> als ob er bei Weinsberg gewesen und zu der

dortigen Tat geholfen und geraten hdtte; aber er set nur, als er mit

seinem Karst vor die Stadt zur Arbeit gegangen, gezwungen worden, 30

den Bauern zu geloben und bei ihnen zu bleiben; da man den Sturm

angelaufen >
sei er hinter dent Ketzersperrig*) sitzen geblieben und

nach dem Siurrn sei er zur Ziegelhuite gegangen; er kabe nicht den

Grafen [von Helfenstein] durch die Spiesse jagen sehen wollen.

Wenn er gesagt haben solle
}

er wolle den Heilbronner Rat oben zu 35

den Laden hinauswerfen he/fen, so hbnne er solckes hochstens als

ein trunkener Mann gesagt haben. — Ohne Datum.

St.A> Schtcabischer Bund Hlbr. 91 Kopie.

J
) Johann Chrener.

*) Wohl =s K*tztrnberg>
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2930* Zeugenausmgen fiber Hans Werner. — Ohne Datum.

StA. Schwabischer Bund Hlbr.99 Or. (b^d ebd.99b).

a) Michel Winther sagt aw

:

Im teutschen hoff habe Hans Wernher gesagt: es get recht zu,

5 ea mufi noch anderst zugeen ; wir musseu die buben oben zura radhuB heraus

werffen und die ansern bestellen, die mussen sie mit hewgabela empfangen
Die zwei jungen Hafien haben gesagt: — wolt, das, wollier glopt, erstochen wurde.

b) Peter Schnelicr glopt, geschworn, gesagt, Hans Wernher Bey zu im,

zeugen, uff den kirchhoff komen, gesagt: du bist auch der airier, wan wir

10 samelten ain rot und schicken zu den pauwern, mainten, wolten von pauwern

erlangen, das sie das barfusser closter innenien und wollten zunftten machen;

waa wir ietzs zusameo thetten, wer ainkom, umb 1 bazen zu thun, wolten

wirs erlangen, wir wollen 4 weln, die zu in gen das erlangen, so wurdest

du derselben vier ainer •—; do gieng er, zeug, hinweg. — Sagt Hans Wernher:

13 es wer ain hauB fur uns; wolten ain convent stuben zu ainer drinckstuben

t
nemen, so bets fein boden — ist geschehen, do die pauwern zu GnndelBheim

glegen.

e) Anselm Gotzs huBfrau glopt, geschworn, gesagt: Hans Werahers

weyb hat gesagt: wolan, die sach wirdt recht zugeen, man hat ietz aus der

20 gmain in radt geordnet.

d) Lutz glefier glopt, geschworn, gesagt: — — Hans Wernher bab

gesagt: ir
1
) artickel sind, das sie nit wider die pauwern thon wollen; [er] wolt

die hoff nit helffen bebalten; was er mit dem deutschen hoff zu scbaffen bet?

2931. Zeugenaussage iiber des Antonius Flamm Verhalten im

25 Bauernkrieg. — Ohne Datum.

SLA. SchwSbischer Bund Blbr.99b Or.

Michel Neyffer im spittall glopt, geschworn: der Flamtnen-

beeker hat underm bruckenthor gesagt: es that kain gut, wir bringen

dan die schluesel zu unsern handen, sein auch ain weyll maister,

30 gen aach ain weyll mit dem gelt umb ; aie sein lang mit dem gelt

nmbgangen; sey in osterfeyhern geschehen,

a) Desgleichen* ~ Ebd, Or<

Jacob Jorg statboth glopt, geschwora, gesagt: der Hamenbecker hat

gesagt, wir wollen in die rechenstuben, den schaz thailn und die radhern oben

35 heraoB werffen.

%
) Seiner Gesinnungsgenossen.
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b) Philipp von Gemmingen bitiet den Mai, den Antonius von Riechen,

der nun sett 5 Jahren mil Web und Kindern im EUnd herumziehe und seine

ungeschickten Iteden wtihrend des bduerischen Aufruhra bereue, toieder gu

Gnadm aufzunchmen. — 1530 (sontag Cantate) Mai 15, — Hlbr. K. 325 Privat-

korresp. Or, — Hinten: fur Anthenius Flamen, becker. 5

2932. Vtrhandlung tvegen des Maurers Hans Mutter. —
Ohne Datum,

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 99b Or.

Nota: Hans Muller, meurer, furhalten — — : Item er hat mer

dan ain mall mit ainem spitz hamer in das vesper bildt ober der io

thur zn unser lieben frawen geworffen und dasselbig zu stucken zer-

worffen. Item er hat ain wechfiin bildt zu unser lieben frawen

genomen, ist der Niclaus Heufier prediger darbey gewest, und hat

des wachs in ermell gestossen und hat der Niclaus Heufier die -

pilder herab genomen, und ime, dem meurer, geben. — — Item 15

er hat die mefi des altars groblich veracht und bosse wort darzu

triben an der cristnacht in der pfarr, hat in die mefi speuhen

wollen, und als der priester angefangen mefi halten, er gesagt: da

bleib ich nit . Item wan man die sturm gelent, so hat ere

veracht und nit zugeloffen —. Nota, es seindt ir dreyzehen zu 20

Weinsperg in Rofilins hawfi gewest, den pauwern zugesagt, sollen

uff Heylpron ziehen, Heylpron sey ir; soil man in aigentlich fragen,

wer die dreyzehen mit im gewest, und wer innen den bevelch

geben und wafi sie mit den pauwern gehandelt.

2933. Bekenntnis Jop Schneiders, — Ohne Datum. 25

SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 99b Or,

Jop Schnider, schnider, bekent, das er in das leger gangen

sey, ufi und ein, doch nit verraten ; — — hab gedacht an die ubeil

red, so er wider ein rat thon hab, und hinufi gewichen, do er hort,

das der bundt herzug. Hans Arnolt gestett, das er im sturm gewest 30

sey zu Winsperg und hinden by den korben hineyn gestigen ; item

mer gestett er, das er der erst gewest sey, der zu der greffin ') in

ir stuben hineyn komen sey, und in gebeten, er sol sie gefangen

') Von Hdfenstehu
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n ein en,' das er nit thon hatt, aber gesagt; fraw, es sol uch nicht

geschehen. Item ferer zeigt Arnolt an, wer by im an dem sturm

zu Winsperg gewest sey, rait namen: Ulrich Fyscher, Taschen-

mendlen Lutz, Albreclit Bopell, Gonrat Messerschmids sun, Caspar

5 murer, Wolff Hahensack* — Item raer zeigt er an, das Lntz Tascben-

man gen Amerbach komen sey und gesagt: unser hern von Heil-

pran send noch nit cristen, mir wollen ein andern rat setzen, —
Hat Arnolt zn ein bauern gesagt: seyen keck, mir wollen uch vier

hundert raan sehicken.

10 2934* Strafen nach dem Baiternkrieg : Item anno 25 1st

gericht worden uff dem marekt mit dem schwert Caspar Rosen-

herger, Job Schnider, Hanfi Arnolt uff fritag post Bonifacii '). Item

uff fritag nach Jacob! anno 25 2
) 1st gericht worden Hans Werner

alt mit dem schwert uff dem marekt Der Schuhmacher Martin

15 Zeihe wird urn 50 Gulden gestraft, der zum Schwert verurtetlte

aber begnadigte Endris Schneck urn 600 Gulden, Erhard Egen urn

50 Gulden, Hans Bissinger urn 100 Gulden; diesetn und seiner Frau

sowie dem Schuhmacher Hans Bauwer mit Weib und Kind und

Michel Kollenberger mit Weib und Kind wird die Stadt verhaten*

20 Hlbr. K. 230 Schwiibischer Bund 4 Eintrage in ein Hift.

a) Dexgteicheu. — SLA. SehwSbucher Bund Tflbr. 99 Or.

Nota: die bofien knaben in difier vergangen uffrur. Hans testier. Hans
Hhsmger (woUte nicht schworen ; Kommissare : Hans Lei/her, Lienhard

Gilnther, Hans Beichari^ Hans Lotsch; 100 Gulden Strafe). Konrad Fohen*

25 loch gen. Meuch (als in die hnrgermaiater geschickt, soli lugcn, wo die pauwern

her Ziehen, gen Neuwenstat zu den pauwern geritten, mit in ansUig genvacht:

soHen komen, der radt und gniain seyhen unainig). Wolf Walther becker hat

aueh nit sehweria wollen. - Jung Hans Hafl (ist hinder der pauwern hauptman

geriiten, im die letzen anzaigt, — — aueh gesagt, als man schwern sollen uff

30 dem raargt
r e« sey die maynung nit, wie die pauwern in sugesagt; hat aueh

haissen unibschlagen; 50 gulden slraffj. Kaspar Stor von Meekargartaclh Der

Toehtermann des dartigtn Schulthnssm Newlz (gesagt: wan wir wider herein

komen, wollen wir reeht metzeln oder flaisehen; wollen sie dureh die spiefi

jagen , 20 gulden straff), Andris Schneck (hat nit schweren wellen; het

35 ain groft gemurmel und der erst gewest, der vor alien menschen geredt, ist

hinweg gangen, gesagt — , woll gen den hellen hauffenholn; 600 gulden straff).

Simon Herzog (hat in das pulver briinzt — ). -Torg Klain (ist in ains pfwffen*)

*) 9. Juni 1525.
3
) 28. Jidi 3526.

3
) Hans Steinmelz (vgL Nr„ ffl?Oh

Wurtt. Geftdiicbtsqueitan XX. 12
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haus kouxeu, pauern mit im bracht und gveltigen wollen; hat sich pfaff zu

recht botten, hat er gesagt: der rat hat. kain gewalt mer; [straf:] mit rutten

aufigestrichen). XMer Staid (ist am eturra zu Weinsperg gewest). Thollin
t

WingUrtner (hat ander leut mit im zu Ziehen besoldet und bofi red zu Wympfen
triben —). Hans Spetten hawft hat man radt in gehalten. Die drey Ritter 5

zn Beckingen nnd die drey Benzen, dcs LerhoBen son, auch des Hupsehs Danzen

son oder er selbs, [alle] zu Beckingen, sagt man, seyhen am sturro zu Weinsperg

gewest. Wend el Hailman von Negergartach solle zu Weinsperg am sturru

gewest sein; mit dem thurn [bestraftj. Lutz Daschenmacher ist alweg mit den

pauwern zogen, hat Weinsperg helffen aturmen — hat in die reehenstuben 10

wollen, das gelt thailn, hat — geschriben; stechet die bofiwicht zu thot

drinnen und werffet sie heraus. Hans Muller, becker, hat ain fenlin gemacht

on gehaifi und day Heylproner fenlin genant — . Wolf Leyphaim, becker, hat

aicfa uberaus ubel gehalten, ist in retten geseeeen und uff solchs hinaus zu den

pauwern zogen, hat hochmnt zu Flein triben: wollen sie im nit geben, was er 15

haben wolle, das dorf verbrennen; — so hat er gesagt: wan die panern ohligen

und der pundt underiig, wolle er ain fraiden feuer uff den margt machen; keiu

zoll underm thor geben wollen, kaiti eychgeld gebeu. Gutman duchscherrer

hat ainem erbern radt ubel geredt, gesagt: es thut nit gut, wir werffen sie dan

oben heraua. Hane Mergler hat ain newen radt setzen wollen; — hat gesagt, 20

Hoyhe dem kayser noch dem pundt weder globt noch geschworn. Bartholorne

Kckerlin, becker, hat gesagt, wolle ain neuwen und andern radt setzen und zu

den brotbesehern gangen, gesagt, sie sollen im nit tnehe wegen; — zum thor

hinaus straffen. Wilhelm Preunlin hat auch aim erbern radt nit glauben wollen,

hat selba bey den pauern wollen erfarn und der pawern lenlin zu seiin fenster 25

lierufl gesteckti der pauwern briff und sigell uffgehoben. Caspar Zecli hat ubel I

gehandelt — . Peter Kober, aaylw, hat mit den pauwern gebandelt, inen zundt-

struck bracht, in retten g^sessen und daruff hinaus zu den pauwern gangen.

audi nit schwern wollen, ,hat aus dera teut-schen hoff tragen — . Flammen
becker hat die radt* hern zum radts hawA heraus werffen wollen und die 30

schlussel nemen in die reehenstuben —
;
[straff:] mit ratten auBgehawen. Wolf

Amereychs weyb hat Thoina Rayeln, do er das thor ziunachen /wollen, ubel

uSbracht und von dem thor haissen gen —. Hainrieh Throll hat gesagt. ain

erbar radt bab in lugen furtragen. — Mathia Gunther hat gesagt, man solt

isich wider zusamen thon, dem pundt entgegen Ziehen und in sehlagen — . Der 35

Goll zu Flein hat sich gcrumpt, hat sechs gestochen und gehauwen am sturm

zu Weinsperg -. Der mdiillend gleSer. Der Strubich gesagt urtderm Fleiner

thor; — wir mussen euch zum radthaufi heraus werffen, was sennit ir fur

hern; 50 gulden straff. Das Hirschmendlin underm Fleiner thor — uber verbot

die leut herein gelaSen. Hans Nadler — , Jorg Grien ist zu Beckingen in 40

Jecklin Rorbachs ersten radt mit Kollenmicheln, Enderlin von Zimern, Wolff

von Gruppenbach und alt Jacob Rorbach gewest. Hans Wernher hat ain neuwen

burgennaister und echultheiBen setzen wollen, hat aus dem Caspar Zechen ain

burgermaister machen wollen; man hat auch radt in seim haufi gehaiten und

gesagt, woil die radtshern mit hewgabeln oben heraus schutteln; [straf:] den io

kopf abgehawen. Kiliaii Petzer — - Bcrnhart 1
) Weldner hat gesagt, als Johan

*) Sofist heifist tr T.ennhnrth
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ISaldermau alas radt* mayuung furgehalten : en hat die luaynung nit; hat der

pauwern maynung gewist and volgends der geiaain umbscblagen lassen wollen:

[sfcraf:] zurn thor hiuaus, Wendel Resets hat gesagt: man soil die pauwern

inla Ben, sie werdeii una m'chts thun; hat auch wollen der gruain umbscblagen

5 lassen; item in seim hauB die hoptleut zu rahts gewest. JoB Schuchmacher:

haben in seinem haus geratsehlagt. Erhart Egen: hat ain erber radt anderst

nit uffgeleff haben wollen, hat man in hi die redt sezen musseu; 50 gulden

straff. Martin Bidertoan, Conz Exter hat uff deni margt gesagt, Hans RieBer

und Hans Spolin haben gehandelt ais gahendt diebisch boBwicht. Caspar Heller

10 hat den paweru von Gartach hie knecht bestelt zu den pauwern und gelt geben.

Martin Yelin, schneider. J org Franck, hoizhewer, hat der pauwern sach an-
w

gehangen. (Ausgestrichen: borgermaister Jorg Diemer hat gesagt, ais Hans

Berlin zu ime komen, im clagt, das die lezen ubell versehen, gelacht, gesagt:

was ists an dem? wie steist dich? ich wott, das sie sehon bin wern, es seindt

15 grit fraud) Bastian Mulbachs fraw hat gesagt: wie solt ich mist zutragen? wen

er davor leg, wolt ich in dannon 1
) reyfien. Bernhart Seytz hat gesagt: mein

buchs scheust kain pauwern. Ludwig Herzog —. Hefners weyb. Beckers weyb.

Korhefien weyb; Wolf Kollenberger hat nit schwern wellen. Jung Knopff hat

gesagt: schifi aim radt uffs maull. Zimer Wolflina weyb* Hans Moritz fraw

20 hat ain floBen (?) tragen, harnische angehept Die Heflin, Peter Meders fraw,

hat ain hundschuh tragen- Claus GroBlins fraw hat lawklozs 2
) ob der mauren

geworffen. Meuer HenBin hat zwen frerabd von pauwern uff die maueru gelurt.

Fischer Jorgen fraw hat wort in der rechenstuben tribeiu Philips Koch hat

wort triben in der rechenstuben, Jorglin becker, Niclaue Massenbach. Hans

26 Lauwer, Heuglin, Diether Michels son. Michel von Memmingen* Jacob Nestler

und sein fraw. Wendel Romick, Conzlia Exters son. Zwen Schumacher haben

gegen ain radt bandlen wollen, ain bundt zusameu gemacht. Rot Conz, sein

son und schweger* Mathis Seckler. Hans Murer Sehuchhans hat in das bildt

zu miser liben Frauwen geworffen - -. Bastian Stum ph art jst gangen uber den

30 margt, ais man die sturm gelent hat, kain harnaschs angehept 'Schelkopf. JoB

HaB." Kober HenBlin.*

££>#*>, Hans Koher und der lanr/e Wendel an den Hat:

— — In dem ist der bundt kommen, dafi wir tins gesorgt 3
) haben,

mit fryden nit gen Hailpnm zu kommen; wan man sagt, man

m erstech die all, die man nor anfcein; ist uns darnach alB paldt

potschaft kummen, wir seyent von each zuo dez dritten mal abge-

fordert. — — Ob man sie wieder gen Heilbronn kommen lasseY

SLA, Schcahischer Bund Hlbr. 97 Or. — Der Rat Irisst ihnen an

Samatags*) nach PfivgMeti 1525 sagen, der Eat werde sie> wenn sie Passport*

40 wn J&rg Tntchsesx hfitien, auf Gnade and Ungnade hermdassm*

^) LohklStze.

*) == gefurchteL

*) 10. Juni.

n
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$936. henkard Bets von HeinsbBrg [an die wihitmnbergischc

Regierung], — Ohne Datum.

Hlbr, K> 325 Frivatkorresp., Konzept von Nallingens Hami,

— -— Nachdem bey vergangen tagen (lurch e. g, und gunst

als obrigkait alle inwoner zn Weinsperg init ainer straff und uff- 5

gelegter schwert 1
) samptlich bedacht und ongezweyvelt, wo e. g*

und gunst aines oder mer des orts wonend unschuldt und der sach

woll und redlich gehalten bericht, gjeych scbuldigen zu straffen nit

genaigt, dweyll ich niieh aber als ain biderman trewlieh und red-

lich an meineui gnedigen hern grave Ludwigen yon Helfenstain 10

seligen und seiner gnaden beystendern in vergangen uberzug so

tapfer, retiich und weidlieh hewifien, ye und alweg tiff der mauer

und sonsten seiner gnaden und ir bevelhaber gehaifl gelept, wiwol

ichs nit erheben mogen, als ich, wo es dan ufigericht gewest, gem
init raelnem sterhen gethon bet Als nun Weisperg erobert, icb to

meine gnedig hern und junckhern nit erretten mogen, hab ich micta

doch, wie darbracht werden mag, dertnassen geubt, das ich etwan

vili edel und unedeil knaben bev leben behalten und uff mem costeu

raanig tag, bis ich sie darvon bringen mogen, lifferung geben und

nie mit den pauwem zogen, des alles ich dan von meiner gnedigen %i

frauen von Helfensteiii, die mein unschuldt erfarn, gut bafiport rait

ir gnaden aigen handt underschriben liabe. So ist an e. g<

und gunst mein underthenig vlehig pit, e. g. und gunst wolle mieh

arm en also meins wolhaltens und unschuldt gnediglich und gnnstig-

iich bedencken und tiflgelegter beschwerdt gnediglich und .gunstig- 2

»

lich enteussern und entladen, als ich ongezweyvelt, e. g. und gunst

den unscbuldigen der verloffen that zu frhun genaigt. — — —

a) Hieronymua Loher von (hisslingm [an die miirHeinhergische Regie-

rang]: Sefn Bruder Mmster Hans Loher, Pfarrer sit Wmisberg
} sei durch

die Bauem bet der TJroberttng Wcinsbergs geschlagen U'orden. doss er ohne 30

Testament gestorben $eu Ihm, dem n&ehsten Krben, wolle nun der Keller zu

Weinsherg, Ghristof Binder, ivegen angeblicher Sehulden seines Bruderx den

Nachlass nicht austiefem. Er bitte, dies dem Keller m befehlen; andernfalls

erbiete er sich zu Kecht an gebtihrliehen Orten. — Ohne Datum. — KhcL

Konzept von Nailingen. 35

b) Hans Wem, Untervogi zu Urach, an die Bundesversammlung. Nachdem
er im ersten, sweiien, dritten und nanmehr vierten Beermg des Bunds Stadt,

) Rrsehwerde*
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Schioss und Amt Urach hochsten Ernstes ungespart stints Leibs mid Guts in

hoher Acht gehabt, ohne alle Besoldung auf seine Kosten zxmi, drei und oft

tier IVochen 1
) Hauptmanny Doppclsoldner and andere erkalttn und sonderlich

in der jetsigen Fehde divider die Widerw&rtigen aller Ehrbarkeit" sich mil

5 Ernst zu Handhabung gesetzt hahe
%

so bitte er die Bundesvcrsammlung um
Furderung bei der iviirltembergischen Regierung, dass sic ihn in seinem Amt
eine Behausung surilsten und Witts chitft treiben lasse und ihn angesehm seine

irme DtenstbarkHt mit dem Ungeld begabe; er xoolle sich wie bUher redlicher

Fursehung seines Amis beficissen; wenn er aher der liegierutig des Otis nicht

10 longer als Amtmann gefiillig mi* so mdchie sit ihn mit Jimtern oder Tjleg-

schaftm unbeladen lassen ; er tootle dann alle Beschwerdcn, es set mit Beism
und andereiHj trtie ein anderer BUrger in Untertiinigkeit tragen. — Ohne Datum.
— JSbd.y Konzept von Nallingen. — liber Beziehungen Hans Werns, des

Gegners Herzog Ulrichs und des mum Glaubens, „de$ heimtilckischen Spions

10 des rankevollen bayerischen Eats Leonhard Eck^ (G> Bosserl im Wurit. Jahr-

bticher 1914 S. 167), $& Beilbronn ist nichts behannt.

293 7. Der Rat an den obersten Feldhauptmann and die

Kriegsrdte des Bun des: Heilbronns Nachbarn zu Weinsberg und im

Wemsberger Tal
y

die um ihren Verdiemt gestrafi und derm Hauser

20 verhrannt seien} hatten Hire Zujlucht mm Teil zu der Stadt gmom-

men und der Rat habe die mit Passporten Versekenen etlicke Tage

in der Stadt geduldei; wie sich der Rat gegen die ohne Passporte

verhalten salle? An das Geboi, keinen Ileilbronner Burger
f
der bet

den Bauem gewe$en
f

in die Stadt zu lassen, habe sich der Rat bis-

25 her gehalten; mm sei&n aher etliche draussen
f

die nicht bei dem

Sturm m Weinsberg geivesen
} die sich hoch behlagen* Ob der Rat

me auf Gnade und Ungnade einkommeu limen sotte odcr nicht? —
1525 (montage nach Trinitatis) Juni 12.

St.A. Schwdbischer Bund Rlbr. 9ii Konze.pt,

80 aj Antwort von Jorg Truchsess. — 1625 Juni 16. — Ebd. Or.

Ewer fcchreiben, der abgewichen zu Hailigpronn, auch der Wins-

perger halb, so noch alt scheinbrieff habere gethou,- hab ich vernouieti; gib

euch daruff zu erkeimeo, das ich die cme gemahier pundtz stend sonder bevelcb

nit begnad oder ynkomen lafi; hab ich euch, gegen denselben wisseu zu halten,

35 nit welleu bergen. Datum im veldleger su Eltman den 16 tag Junli anno etc, 25.

2938. Eitelhans von Plieningen zu Sehattbeck an den Rat:

Er habe tingefdhrlich vor Fastnaeht dem Meister Michel Bildhauer,

l

) Das Wort is? uudeutlieh.
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Biirger zu Heilbronn, einen Orahsiehi fur sich und seine Bans/ran

oerliehen unci ihm IS Gulden darauf gegeben. Nun sei Michel vor

etwa 8 Tagen m ihm gekommen mid hahe ihm angezeigi, wie er mit

andern zu Heilprun mit dem huffen, so zu Heilprun eingelassen

seind worden, das gleitt geben und heinderm wein seieh hereden :>

lassen, daB er rait in gezogen sey, nff das wollen ir, meinc hern,

in nit mer in stat zeichen lassen* Michel hahe ihn (Eitelhan*) um
Fiirsehrift gcbeten> dam ihn d#r Hat zu Gnade and Ungnade an-

nehme, wie e$ audi der schwdhische Bund- mit mlchen Aufruhrem

mache. Michel hahe niemand das Seine j genommen] und nionand io

heleidigt; der Rat m'ochte ihn dergestalt annehmen, dn$s ihm [Mitel-

hum] nein Grabttein ausgemacht warden moehle* — 1525 (montag*

nest nach Medardi) Juni 12.

St.A. Schwdbischer Band Hlbr, i/7 Or. — Uber den Bildhaiter Michel

Viclorin vgL III
f
iVh 2282; das Grabmal Eitelhansens von Plieningen bejindet 15

sich in \der Kivche zti Kleinbottwar und ist abgebildtt im Deuischen Herold

1907 N>\ 8.

a) Antwort dcs Hats: sie konnten ihm nichl willfahren, da ihnen vom

Bund gehoten warden sei, keine solchen ohne ihrcn (des Hats) Befehl von ihnen

gegangenen Biirger mehr tinzulassen. — 1525 (dorn stags aach Albani martins) 20

Juni 22. — Ebd. Koneept

b) Michel Bildhauer bittet den Mat, ihm seine Handlung nicht gar vor

ilbel aufeunehmen; es sei die grasste Torheit? die er in seinem Leben getan ;

der Mat rndchie ihn Eitelhansens EHrschri^t geniessen lassen; tco nicht ^ mochte

ihm der Hat Geleii geben und ihn des Junkers Stein herausfilhren lassen und 25

atibh den aus der Grube
9
damit er etwas schajfen konne; auch miisse er etliche

vom Stein gestossene Stitcke tvieder anleimen* — Ohne Datum. --- Ebd. Or.

c) Eitelham an den Rat: bittet, nachdem sie ihm vergonnt, die Steine

fur den dem Meister Michel vor Jahren verliehenen GrabsUrn milsamt seinem

Zug herauszufiihren, Michel anf einen halben Tag nach Heilbronn kommm zu 30

las$m
}
um das zu dem Grabsiein JJienliche miimnehmen. — 1525 (suutag nach

sant Ofiwaltz tag) August 0\ — Ebd. Or,

2939* Die Ulmer Bundesversammhing ersucht alle Btmdes-

xlande nach den amgetretenen Aufwteglern Erkundigung zu tun, sie

bet Betretung fdnglich anzunehmen und gegen sie mit peinlicher Frog 35

und Straf ihrem Verschulden nach zu handeln. — 1525 (m ontag

nach Trinitatis) Juni 12,

St,A, Schwdbischer Bund Hlbr, 89 Or. — Em eweites Exemplar untrde

am 26. Juni von der wnrttembergischen Tiegierung von Tiibingeti aus an den

Hal gesendet. - 40
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a) Verordnung des Hats wegen der Bauemnnhibtger. -- Ebd, 9H.

Zu wissen seye alien, burgern, burgerin, wiertten und aitderti inwonem
und frerabden, so alher gen Hailproo komeu, das burgermaieter und radfc dor

sut zu Heylpron nit leyden oder geduiden wollen, die personen, der vergangen

o peuwerisehen uffruren anfenger, redelfurer oder derselben augehangen, alkie

zu enthalten; gebieten auch derauach ernatlich und wollen, das kainer vor-

getitelter personen, so verganuner pauweni ungehorsamen, 'leaterlichen handlung

anfenger, redelfurer oder angehangen, alliie enthalten werden nocb sich einlassen

solle; dan wollicher burger, burgerin, wiert iiucl ander inwoner und frembdt

10 vorberarter personen es ubertrettcn, enthalten werden oder sich inlasscn, wtirdt

ain ersamer radfc den enthalter und den, sich uber sollichs iniiesse, hertigklicb

nach iedee verhandluag an leyb und gut straffen, das in vil zu schwer sein

wurdt; darnach hab sich ain iedcr zu rich ten.

2940* Joachim von Talheim mit seiner Fmnitie bitiet fur

15 mine Leiheigenen und alle Fleiner, die [wegen des Banernkriegs]

(jefungen situL — Ohne Datum.

StA. Schwabiseher Bund Hlbr. 99 Or.

Diefle hernach bestinipten sindt die, vor solche juncker Joachim

von Thala, seyn ewirtin, seync dochter als fnr ir leypaigne person

20 gebetten baben: Hans Ulman des Lenz schulthayfien son, jung

Hans Wernher , Hans Hardtman , baydt obgemeltz sehulthayfien

doebtermener, Bender Hans, Hans Roraeh; und darnach von alter

gefangen wegen von PIciu als fur ir Hep nachparn,

a) Diether von Neipperg bittet den Eat urn sicheres Geleit far semen

25 Leibsangehorigen Wendel Wertz von Ftein m miindlicher Verantwortung. —
1525 (donerstags nach decollationis Joannis) August 31$ — Ebd. 9? Ot\

2941. Wimpfen mi Heilbronn : bitten urn den Heilhronnvr

ZiiehUger fur einen im Gefangnh liegenden Tater. — 1525 (corporis

Christi) Jnni 15.

30 St.A. Schwitbischer Bund Hlbr, 96 Or.

%94%* Der Deutschmeister Dietrich von Cleen an den Mai:

da der Bat den Einfall der Bauem in das dem Bund zugehorige

Deutsche Haus zu .Heilbronn gestattet ha be, das dann mit Zuiat

vieler Heilbronner Burger gepliindert worden mi, so verlange er

35 Schodenersatz. — Heidelberg 1525 (am tag corporis Cristi) Jnni 15.

Hlbr. K. 261 Beufmhorden VIII I< 1 <h\

V
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a) Antwort des Rats: sie hiitten das JT-umvhmen der Bauern gestatten

milssen, urn gewi&sem Sterben und Verderben zu entgehen. Doss sich der

Kommenlur vor dem JEinfall hinweggetan, habe den Rat nicht w'enig beschwert.

Der Deutschmeister mochte also den Rat solcher Dinge entschuldigt haben und

mines Anzugs gnddiglich erlassen. — 1525 (raontag nach Johanms baptiste) 5

Juni 26* — Ebd* KonzepL

Am Sonntag nach Dwisioms Apostolorum (10. Juli) 1625 Oevollmdchtigt

der Deutschmeister seinen Rat Doktor Johann Siglin an den Rat und begehrt,

dass der Rat seine Biirger tend Untertanen bet ihren Widen anhalten lasse?

das
}
was sic von Deatschordensgut in Hfindm hiitten oder gehabt hiitten. It)

meder auszuliefem bezw, zu ersetzen; dock wotte sich der Deutschmeister

damii fernerer Aktion und Forderung nicht begeben haben. Der Rat bmoll-

mdehtigt den Bilrgertneister Hans Berlin und Hans Lyher, dem Doktor zu

sagen
}

dass der Rat alien seinen Untertanen in Stadt und Ddr/ern die Ruck-

gabe des Deutschordensguts befehlen tcerde; aueh Wimp/en gab der Forderung 15

des Deutschmeisters nach. (Fbd. Or. und Koneept.)

b) Der Rat befiehlt die liiickgabe des wiihrend des Attfruhrs den Geist-

liehen cntwendeten Guts. — $t*A* Schwabischer Bund Hlbr. 93 Or.

Wir burgerraaisier und radt der stat zu Heylpron thun alien und iesden

unsern burgern, burgers sonen, manen und weyben, gaistlicfaen und weltlichen* 20

hindersessen and verwanten difler stat Heylpron und in unsern dorffern zu

wisscn: nachdem in vergangner der ungehorsamen pauwern uffrur und uberzug

liber unser vilveltig warnen und verbot etlicb aus dem tentechen hofF alhie,

Horneck, Scheuwerberg und anderfiwo den teutsehen hern, auch andern gaist-

lichen aus irn hofen und heuBern allerlay frucht, wein, silbergeshir, barscbaft, 25

klaynet, klaydcr, betgewant, hawfirat, keltern, fafl, platten und anders genomen

und kaufftj haimtragen und gefurt, des kaincm gezomen nocb gepurt, wollen

auch sollichs kainem zu besifczen gestatten oder vergonnen; gebieten demnacb

inenigkliehen era.stliehen und wollen, das ain iedea, was es an vorgenanten

orten und enden genomen oder kaufft , bey irn aiden on ailes verzieben :-tt)

widerumb an die ort und endt, da es genomen oder kaufft, on alles widergelteu

nberantworten solle, aueh wo ains etwas verzert oder verechweudt het, den

rechten werdt widerkern oder bezaln unci nieraant daran seuinig sein; dan

wolliches ubertrit, den wollen wir darumben straffen, das im vitl zu sehwer sein

svurdt; darnach hab sich ain ieder zu rjehten und vor straff zu verhutten. 85

e) Der Fid tvegen des deutschordenschen Gates. — Ehd. 95 Kouzept.

Nota: der aidt, so alle fraweii und man gethan,

Ain ieder burger, bui'gerin, undertbon, verwandten und hinderse&sen

soiien globen und schwern, alios, das er oder aie fur sich selbs, seine hausfrau

oder dureh sein gesindt, kinder und ehalten, die er ietzo hat oder vormale &Q

gehapt, von hab und guttern zu (ausges triehen: Weieperg) Homeck, Scbeuwer-

berg, im teutschen hoff alhie und aonsten den tcutschen hern (att-sgestrichen:

und andera gaistlichen aus irn hoffen, clostern und heuBern) entwent, an sich

gepracht, inen het, von haimischen oder frerubden ingenomen, in was gcstalt

oder schein das were, alles niehts aufigenoineu, hie und zwiseben sanct Barfcholo- 45
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.. mt>u« teg uechstkoiueud an die ort und emit, doher es kotnen, widemmb on

ailes widergelt uberantworten wolle*

d) Der Bat gcbktet seinen Hintersasisen zu Fkin
} nachdem sk seinen

Vvrordneten gescJucoren, alle$ geistlichen and wettlichen Personeu Genommene

5 sur&ckzugebeiiy aber dtnnock hwrtn sttumig gewGsen, emstlich, dass $ie dav den

Angehdrigm des Dentschordens and anderen Geititlichen Genommene enriiek'

geben sollen bet schwerer Strafe. — Ebd. 93 KonzepL

e) Jitr Mai an Wimp/en. Nachdem die von Wimpfm gwchriebm
}

en

lange sie an, dass Heilbronti, trie Wimpfen, die dem Deutschmeister and seinen

10 Venvandten ahgedruvgmen und gekaufim Outer inventiert habe, and angej'ragt,

wie sich Heilbronn tceiter hierin verhulte> gebe ihnen Reilbrmn zu vernehmen:

das wir uff beger genante unsers gnedigen hern nnser burger nnd burgerin

glupt und geaidigt, wafi iedes sollicher hab nnd gutter, in was gestalt oder

scfaeyn das were, von frembden oder haimschcn innenhetfe, wideruuib in dreyen

15 wochen an die ort und exult, daher sie komen, widertmib on alles widergelten

stellen sollen; vernebeii uns, es seyhe beschehen ; habcn aber kein inventariurn

deBbaiben uffgericht, sonder bey obgemeltem bevekh pleyben lassen* — —
1525 (dinstags nacb Bartholomew apostoli) August 2iK — Hlbr. JKT. 325 Privat-

korr. Or,

20 294:3* Hilprant von Fieirt
t

Michel Hungerlins Kneeht, muji

als Zeuge in Michel Kollenhergers Handlung vor beiden Burger-

meistern aw. — 1525 (freytags nach corporis Cristi) Juni 1H*

Hlhr. K. 309 KommmionsproL Or.

An aim sontag 1

) ncehst vor faliuacht — — vespert or

25 in Jaeohen, des wurz, haus zu Beekingen (wifi seins /Amamens 2
)

nit), sey Jeeklin Korhaeh, Enderlin von Zimern, Kollenmicheli,

Jorig Krieg darinneo gewest und geessen — — Sagt Jacob Ror-

bacfa, er wer aim pfaften von Wirapfen gult schuldig, der were in

sein baas kominen nnd in gehaifien 8
); bet er gesagt, er wer im nicb-

30 zit schuldig; bet pfaff gesagt: wie darfft sagen, das du mir nicbt

schaJdig bist? hast mir doch niehts geben; sagte er zu deni pfaffen:

nempt ain kreyden
?

sizt nider, will ich aueb aine nemen, wir wollen

rechnen; wollicber dem audern schuldig, zall in; hette der pfaff

gesagt: wie soli ich das versteen, ich bin dir nicht schuldig, du

35 bist mir schuldig; hat Jacob gesagt: hab ich eucb geben 40 jar

J
) 26. Februar.

*) Dorzbach.

*) GtheiscM.
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unreeht, ist ineiu tag nit recht; ir seyt wir sehnldig und Met mich

zn recht fur mein hern von Heylpron; sagt pfarT: recht kann ich

dir nit abschlagen — — Nun bin ich l

) nach Heylprun kommen,

hat man weder mich noch den pfaffeu zu recht annemen wollen.

Sagt der Kollemnichel : wan man innen werdt, das du den furscblag r>

gethon, wirdt man wol nach dir greyifen : sagt Jacob : vvie kennens

nach mir greyffen? haben sie es doch nit annemen wollen, der

bischof 2
) thue es dann. — — — Sagt Jacob znm Enderlin von

Zimern: wan ich gefangcn werdt, gang gen Fieiu zu Wendel Hof-

mann, sag iine, das ich gefangen worden im recht thun. Ond triben 10

also vil reden. Do sagt Kollenmiehel: lieber, ir dorfft von den

dingen nit sagen; es werdt kain bestandt haben, kay. int. leyt es

nit; ich bin weyt gewetien, ban es nie geseben. Sagten sie: wan
wir aber kay. int. nit angreyffen? Sagt Kollenmiehel : ja, wan du

dich dahinder wenden wolftt in das Hohenloischs land ; dan es werd 15

kein bestand haben, lafi underwegen; hast du es
a
) so lang geben,

geb es vollen ; sagt mer, er hette vou seim haufi zins geben

und sich gewegert; wurd es erkennt, das ers geben must; sagt

Jacob : es ist ain ander ding. — — Sagt Jacob : wolt ir mich dan

verratten, was ich furnemen will? Sagt ieder: nein; sagt er: wir 20

wollen in das thall *) fallen und den pfaflen alles nemmen, was sie

haben, und sie erwurgen; und also von den sachen lang, wie ers

anfahen wolle, geredt. Hab im Enderlin von Zimern bebolfen zu

sein zugesagt, aber Kollenmiehel wer darwider und sagt: — —
es werdt dein furnemen kain furgang haben, dan du wurdest kay. 25

mt. ingrirf thun ; wurdt nit erlitten ; bitt dich, lafi das zerrinnen,

thus nit; aber wens hinder pfaflen odcr edefleut wer, do mocht es

furgang haben, sonst nit; dan baldt du uffvorderst, werdt mans
innen und nach dir greyffen. Und sassen bey ainander bis

nach mitnacht. 30

a) Jakob Dorzbach von BSckingen, Thomas Seuler und Niklam Schell

.sagen als Zeugen in Kollenmichels Handlung vor beiden Biirgermeistem aus.

— 1525 (freytag nach Johannis baptiste) Juni 30. — Ebd. Kommissionsprot.

Dorzbach — gesagt: Kollenmiehel seyhe in sein, zeugen, haul} gewest

vor oder nach fafinacht, aber er, zeug, aeyhe vor fafinacht hierinnen in der stat 85

l

) Rorbach.
?
) Der Bischnf von Worms, zn des.sen Sprengel Wimp/en gehorte.

3
) Die Gult.

*) Whitj'Jhi im Tal.
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uber nacht gewest; hab cr von dem Jurg Krew gehordt, wie Kollemnichel -

in Jecklia Rorbachs hauB uber nacht gelegen.

Thoma Sewter -*- gesagt: er, zeug, und Scheil seyen in Jecklin Rorbachs

haufi kommen unci ein mafl wein druncken, do scyhen Kollemnichel imd J org

5 Krew auch darinnen gewest and zechten, da kauffte Kolienherger Scbcllenbergers

kindern ain scbuld ah, sevhe uber nacht dau&sen bliben — —

.

Niclaus Scheil — gcsagfr: urnb fafinacht ungeverlich do seyhe er, zeug,

— — in Jecklin Rorbachs haufi kommen und haben darinneu druucken; do ist

- Grew Jom und Kollenmichel und alt. Jacob Rorbach bevainander sesesseii

ID — — aber hernach uber ain tag oder drey odcr vier seyhen si© zweeri zeugcn

itbennals uff aiu abredt in Jccklins hauls kommen, — — do habeti sic init

ainantier abgcredt, der alt Jacob, Grew Jorg nod Kollenmichel, das sic dieselb

nacht wolten in Sixen 1
), alt Jacoben Rorbachs dochtermau, haufi soin; do sagt

jung Jecklin: — — do wirdt Endcrlin von Zimern und Woll von Gruppehach

15 auch kommen; do sagt alt Jacob Rorbach: ioh main, es soil ainer ain mall aiu

son geinacht haben, der den von Beckingen den wafien*) wider betialt* - ™

b) Michel Kolienberger, derzeit Biirger, der bei Jakob Rorbachs erstem

Anscldag der Aufemporung gewesen, tier, als nuch der morderischen Handlung

zn "Wtimberg die Batten* auf Heilbronn Ziehen wollten, herein entbot, man

20 solle das best hiinnen thon, wollen sies daufien auch tbon, der, als der Mat

begehrte, die Gemeinde solle zu ihm schwSren, sagte, man solle nicht schworen,

man solle sich vorhtr unterreden, alda ain uffrur under der gantzen gemain

gmacht) der deshalb eim Zzit lung irn Qefdngnis war, aber auf FUrbiUe des

Grafen Friedrich von Lowensteiti, seiner Freunde und Fran das Leben, das

25 tr verwirkij geschenkt hekam, schwort bet seiner Entlassung, mit Weib und

Kindern fur immer uber die Donau zu Ziehen und das Oeschehene nicht zu

rachen. — Siegler: der Junker Ulrich Nenninger und Michel Leyher, beide zu

Heilbronn. — IMS (freitag riach Jacobi) Juli 28* — Hlin\ K. 27i Urfehdm

Or., die Siegel abgegangen.

30 c) Friedrich Graf zu Lowenstein etc. an den Rat. — 1525 August 7. —
StA. Schwilbischer Bund Hlbr. 92 Or.

— Nachdem ir amen genant Kollenmichel von wegen etlicher uiilihand-

lung, ao er begangen sollt haben, in ewer gefencknue gepracht, horen wir, day

der selbig Kollenmichel aufigelafien und uherrhein schweren soil; ist deshalp

35 unser fruntlich bit an euch tins denselbigen mit ledigsagung solhes schwerens

in unser hand ergeben und zustellen, doch hinder euch nit widerumb zu komen,

Datum montags nach Sixti anno etc. 25.

d) Michel Kolienberger, fetzl zu Landau wohnhaft, an den Rat wegen

Verkaufs seiner Habe. — 1526 (Martini) November It — Ebd.97 Ou

40 294 J. Der Bund an den Rat. Ks set ein bundischer Bote

abgeschickt worden, urn von dem Wein, der den Bundesstdnden bei

1

) Sixt Ease.
r
) Vgl. S. 85, 30 f. und &'. Ill, 4 ff.
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der Eroberung von Sehlom und Siadt Weinsberg zustandig geworden

sei, bis 100 Heilbronner Fuder nach Vim zu fertigen; der Bat

mochte den Boten mit Geld, Fass, Fuhr und allem, was er brauche}

verschen. — 1525 Juni 16.

With. Vogty Korrespondmg Ulrich Arzls, S. 325 (nach Komepth 5

294:5. Der Rat an Marx titumpf von Schweimberg, Ami-

maim zu Krautheim; wahrend von ihm die Heilbronner Burger

Thomas Schradin and Ludwig Scheuermann beschuldigt warden*

semen Amtsangehongen eiliche S chafe entwendet zu haben, hatten

vielmehr bilndische Diener etwa 600 Schafe in einem Wald bei Balien- %q

berg als gate Prise gehabt, von denen dent Scheuermann, der jenen

geholfen sie von statten zu bringen, ein Viertel geworden set. —
1525 (sambstags nach Trinitatis) Juni 17.

St.A. Schwabischer Bund 97 Komept.

a) Antwort Stumpfs; die 900 Merchinger Schafe seien nichi Prise gt- 15

wesen> sondern die van Merchingen seien damals mit dem Hauptmann dts

Bunds vertragen gewesen und hatten Passporte gehabt; er biiie den Rat

abermah fur RUckgabe oder Ersatz m sorgen. — 1525 (uff Johannis baptiate)

Juni 24. — Ebd, 102 Or.

to

b) Klara Metderin Witu% Dahndrca and Martin Wilde m Ballenberg 20

wenden sich in dieser Sache an den Rat. — 1525 (Martini) November 11. —
Ebd. Or.

c) DallendreSy Burger su Ballenberg^ wmdet sick, nachdem schon Junker

Hans Heint ich von Morsheim wegen der durch den Heilbronner Metzger Ludwig

Scheuermann im Banernkrieg von Mwchingen weggelriebenen Schafe betm Rat 25

angemcht, abermals in diesei" Sache an den Mat, mit der Bitte toegen der

RUckerstattung mil Scheuermann zu handeln. ~ 1528 (sampstag nach KUiani)

Juli 11. — Ebd. 103 Or.

d) Antivort des Rats: Scheuermann habe sich schon vordem dem Dallen-

dres vor dem Mat oder dem Stadtgericht m Recht erboten; doch set der Rat 80

auch berett die Sache vor den Bund kommen zu lassen. — 1528 (aontags nach

Kiliani) Juli 12. — Ebd, Konzepi.

2946. Musierzettel „anf die dritie Musterung". — 1525

(donderstags post Viti) Juni 22.

Hlbr. K. 226 Mititdrstand 11,
*

B5
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7* Kaspar Berlin und Jdrg Dietner werden zu Burger-

meisiem erivdklL — 1525 (auf Johannis baptiste) Juni 24.

Hlbr. Ratsprot. — Als neues Batsmitglied erscheint im ..Album sena-

torurna Hans Lyher.

5
2948. Der Bat an Sebastian von Nippenburg Bitter, zu

Biexingen: sendet Fiirschrtft fur den von Sebastian oder den Seinen

gefangen gesetzten Sokn des verstorbenen Heilbronner Burgers Jakob

Jeger?
~ des Schwagers von Burgermeisier Kaspar Berlin • der Junge

habe seinen Jahren nach der Sache der Bauern nicht fiirtraglich

IQ
sein konnen ; Sebastian mochte ihn nach seiner Jugend messen und

freilassen* — 1525 (Johannis baptiste) Juni 24.

Hlbr. K, 335 Privatkorr. Konzejrt. Der Bitte umrde stadgegeben.

2949* Wolf von Berlichingen zu Jagsthausen an den Bat:

Als der Schw&bische Bund vor Mockmuhl gezogen sei, hatten ihm

^ des Bunds Knechte zu Jagsthausen 2 Pferde am dem Sch'oss ge-

nomrnen; er hore nun, die Pferde seien in He'dbronn, das eine hei

Diez
}
dem Wirt. Der Bat mochte ihm helfen, dass er die Pferde

wieder bekomme. —1525 (montag nach Johannes baptiste) Juni M.

Hlbr. K. 325 Privatkorr, Or. — Diez bestritt die Sache.

20 A) Bans Ghristof von Berlichingen \zu Leuterstal 1
)] an den Rat: ALs

der Schwabische Bund im Bauernkrieg einen Zug geian hdbe
y

seien ihm und

anderen vom Adel ihre armen Leute verbrannt und verderbt und ihnm ihr

Vieh yenommen und wieder zu losen gegehen warden. Nachdem seine armen

Leute des Dorfs Hausm ihr Vieh retch gelost und heim gebra^ht, habe ihnm

95 der Heilbronner Meizger Thomas [Schradin]^ der einen Haufen Vieh aus dem

Lager gelrieben
y

zwei Stuck Vieh gen M&ckmuhl weggetrieben, Er begehre

daher Schadenersatz fiir seine armen Leute. — 1526 (mitwogen nach Marie

liehtmea) Februar 7, — StA. Schwdbischer Band JOS Or. ~ Der Bat ant-

icortete, der Metzger wisse nichts von der Sacht,

;j0 29o0* Der Bat an Ulrich Arzt, Haitptmann etc. Heilbronn

erhalte nock seine gauze Anzahl Knechte im Oberland^ dazu musse

es mil 2 Mono ten zur Niederdruckung der der Ehrbarkeit Wider-

v
) So nennt er sich in einem zireiten Schreiben,
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wartigen bet swh und semen Nachbam an $0() Knechie in der Siadt

besolden; diese zwiefachen Kosten seien der Siadt hoch beschwerlich;

Arzt mochte ihnen raten, ob helm Bund ein Nachlass zu erreichen

mi* Sie mhicken Arzt 2 Fdsdein \Yrin
}
roten und mimen* — 1525

(mitwoch nach Jobaims baptiste) Juni 28. 5

St.A. Schtodbischer Bund Hlbr. 89 Konzept.

a) Der Rat schicH dern Ulmtr SiadUckreiber Ayttinger ein Ifflsslein

RotwHn. — Gleiches Datum. — Ebd. KonzepL

b) Der Hat schickt dem Bundsschreiber Jakob Maler ein FdssUin

Weis&icein, — Oleiches Datum. — Ebd. KonzepL \0

c) Arzt an dm Rat. — 1525 Juli 3. — Ebd. Or.

— — Ich trag fureorg, das ir diser zeit daryn bey der versamlung

nichtzit fruchtbars erlaugen; dami Augsburg, Nurnberg und sunst vil ander

stett bey in in ir atatt auch ain mercklich besatzung leyden und nichtzit

destmynder berauB im zwg ir angebur zx\ roB und fufl habeu: so hand ir aucb If)

noch'^ur zeit bey der versamlung (bitt ich rair nit zn verargen) ewer verhaad-

Ittug halben nit so gar gaten willen; ana dem allem mein gutbeduncken were,

das ihr euch noch ain zeit lang gelitten und das best getban hetten. — — Er
hedanke sich fiir den Wein. — Datura l

Tlm den dritten tag July anno 25.

£Hotm Der Heilhronner Kommentur Ebtrhard von Ehingen, 20

Ham Erer, Michel Hilngerlin una Christojfel Lebkiicher vertragm

mit mehreren vom Adel Philipp Biumpf d. A. von Sclweinsbertj

einer- und dessen Unterlanen zu '/Alttlingen und Assumstadt andrer-

scits wegen deren Abfnti im Bauernkrieg und Mithilfe an der

Ersiitrmung und Verbrennung von Domeneek: sie hahen Stumpf 25

BOO Gulden m zahlen. — 1525 (uflf Petri und Pauli zweier zwolf-

botten tag) Juni 29.

Wirtembergiach Frankm VI ii862)> 8.94—97.

a) Die osizrri'ichtevhi' Regierumj dex Fiirstentums Wurttemberg an den

Rat: Philipp Stumpf d. A. habe angebracht, wie im Bnuernaufruhr etlicht W
Heilbronner Biirt/tr and Zagehorige samt aadtreii das Schloss Domeneck, das

Stumpf von ihrem gnddigen Herrn von Osterreich zu Lehen irage, beraubt,

geplundert und verbrannt und Stumitf" gtfanglich nngenofntnen hatten* Der

Rat mochte bet den Seinen Filrsehunrj Um, dass Stumpf entschiidigt werde. —
Stuttgart 1525 Dezetnber 19. — StA. Schtodbischer Bund Hlbr. 102 Or. *&

b) Antwort dcs Rats: Stumpf mSchte die Beschadiger, die dem Rat

nicht bekanni seien, nennm; teenn dann alle gtgen des Rat$ Willen mit den
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Bauem Gezogenen meder in Heilbronn seien, werde der Rat Stump/ odw
seinem Vertreter Recht- gcgen me loiderfahren tastsm* — 1525 (freytags nach

Thome apoatoli) Dezember 22. — Ehd. Koneepu

Als speller die wilrttembtrgische litgurung fur die HescMdiger Domenecks

5 einen Tag nach Stuttgart festsetzen wUl^ geht der Hat fur seine Uniertanm

nicht darauf ein, da diese auf des Hats Anhalten ihre Anwesmheit in Dommeck
in Abrede gestellt hdtten. *

2982. Der Sat an Kunz von Aulnbach, Schultheiss, und

Friedrich Weygandt, Keller zu Miltenberg: Abtissin und Konveni

10 des Heilbronner Klaraklosters hdtten dem Hat von der Gefmigen-

Uftkme eines der ungehorsamen Bauem herichtety von dem der Bauem
Schultheiss anzeige

}
dam er des Kfaster* unverschiddeie Strafe von

500 Gulden empfangen und bet sick behalten kabe. Sie mochten

dem Ktoster, das dm Hat urn Furschrift gebeten
7

zur Wieder-

15 erlangung des Gelds verhelfen. 1525 (freytags Petri uiul Pauli

apostolorum) Juni 29.

Hlbr. K. 230 Schwdbischer Bund 12 KonzepL

a) Kuns von Aulnbach, Schtdtkeiss zu Miltenberg, bittet dm Hat, ihm

von den Seinen 60 Gulden $u verschaffen zur Entschiidigung fur 26 Eimer

20 Wcin, die ihm der Heilbronner FUhndrich samt anderen Heilhronnern, die

anter ihm gelegen, entwendet habe. ~ 1525 (montag nach Martini) November 13.

-- St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 103 Or.

Der Rat woltte Kunz gegen seine Bilrger nur mr sich ah ihrer Qbtig-

keit Hecht gewahren und schrieb in diesem Sinn auch an den Kurftirsten von

25 Mainz, Kardinal Albrecht, an den sich Kunz gewmdet halte. Kunz nannte

von Heilbronnern, die in Miltenberg -warm, namentlich Christman Mock
t

der

dem helten Haufen des Kurfursten Stiff einnehmen half den jnngen f Wolff

Meng, der Proviantmeister deft Heilbronner Fdhnleins um\ und den BScher

flttx, der das Fahnlein irag.

30 b) Bastian Veith, BUrger zu Miltenberg, an einen Fiirsten ') ; Ah die

aufrilhrerischen Bauem zu Miltenberg getvesen, hdtten Matties /Mattel^ Clans

Schrodt*), Wolf und Hans Scheuermann, Koch Hanslins Sohn, Speth, Stefan

Dul, Wolf Meng (Mench) der Proviantmeister, alle Einwohner von Ihilbronn
t

samt anderen um 20 Gulden 7l

jt Weisspfennig bei ihm verzehrt und an Wein

35 genommen. Vor Kurzem seien sie nun wieder zu Hcilhronn eingekommen, Der

JFUrst tnochte ihm helfen und raien, ivie er sich miner Entschiidigung wegen

gegen sie halt$n solle, — Ohne Datum. — JfrJbd. Or.

*) Wohl an den KurfOrstm von Mainz,

') — Sehrndin.
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c) Der Rat an Wilhehn, Bisckof von Strassbarg? des Mr&stifis Mainz
Staithalter: die Ileilbronner Burger erbfiten sich gegen Veil vor dem Mat zu

Recht. — 1526' (freytags nach Estoraihi) Fcbraar 16. — Ehd, Konzept.

d) Wilhelm, Bischof zu Strasshurg etc., Statthalter im Erzstift Mainzy

an den Rat: bittet, doss der Bat den Miltenberger Metxgern Hans and Klaus "5

Ruprecht zu Bezahlung der 22 Gulden 6 Albus verhelfen miichte^ die ihnen

die Hcilbronner Bitrger Mathis Deudel und Wolf Meng fur Fleisch schtdcUgr

seien. — Aschaffenburg 1526 (mlsericordia domini) April IS. — lllbr. K, 325

Privatkorresjh Or. — Nach einem dabei liegenden Schreiben der Metzger geschah

der Kauf ah die aufrilhrerischm Bauern nach MUtenberg katnen and Metig 10
Proviantmeister der Bauern war.

e) Kunz von Aulnbach d. J., Schultheiss su MUtenberg, an den Kur~

furstcn von Mainz: er bringe ihm klagend vor, als der in necheverechiener

bewerisch uffrur der hell hauff genandt in e. i g* stat Miltenberg inkomen, das

wither denselben die von Heilpron eia fenlm gehabt, ist gemelt fenlin zu e. f. g* 15
burger Hans yon Liech genant ingezogen, bey dem ich eechs und zwentzig

eymer weyns ligen gehabt, habea die von Heylbronn mein weyn wider gedachts

Hansen willen angriffen und den unther ir fenlin getheiit, darzu die fasa ver-

wustet Obvjohi der Utzte Speyerer lieicltstag bestimmt habe, dass jedetn, dem
Schaden gesche/ien, dieser nach Erkenntnis wiederum erstaitet werde

}
kabe er 20

dock von denen su Hcilbronn keine Erstattung behommen konnen; der Kw-
fitrst, als de-ssen Diener er beschddigt worden, mochte ihm raten und helfen,

dass die von Heilbronn als Bundesgenossen ihn entschftdigen. — Ohne Datum.
-- SUA. Schwdhischer Bund H,br. 103 0>f .(?).

f) KurfUrst Albrecht von Mainz seudel Konrads Schreiben an den Rat 25
ttnd hegehrty dass er Konrad von den Seinen (den Heilbronnem) Schaden-

rrsatz verschaffe, was sich nicht allein nach den Besehlussen des Reichstags

and des Schvnibischcn Bands, sondem audi der Billigkeit nach gehilhre. —
Esslingen 1526 fsant Lucien tag) Dezemher 13. — Ebd, Or.

£9&3* Kiiuz (rransheim an den Rat: hiikt7 ihn zu seinen BO
(ieschdften wiedcr gm Heilbronn wandeln zu lassen. — Ohne Datum.

St. A* Schwahischer Bund Hlhr.97 Or. — Vermerk: Antwurt: er soli

danBen pleyheit. Xota: er 1st in der paucrn radt gesessen, do sie ratschlogien

die stat Heylprun anzugreyften; item er iat hauptman gewest und sni den

pauem gesagt: m
}
wir wollen die von Heylprnn iift'bringeu, Ho

2984* Barbara Sehneiderhu Wolfgang Berlins Witwe
y
Bur-

gerin zu Augsburg^ an den doriigen Rat: Ihr Mann, der die Reiterei

angenommen hahe, m gesiorben ; sie hitte um Fiirschrift an deu

HvUhronner Rat, dass ihr Schtniher
t der Hrilhronuer B/ln/enaeMer
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Kmpar Berlin, tier einer Tackier 400 Gtddtn uis Heiraistjut gegeben

habe, von den ihrem (Barbaras) Mann hezw* ihnn Kindern gleicher-

weise zttstehenden 400 Gulden ihr jahrlich zur Erziehmig ihrer drn

Kinder 20 Gulden *Giilt zustelle* — Ohne Datum.

\r Rlbr. K. 326 Privatkorr. Or.

a) Augsburg bittrA Heilbronn^ der Biite Barbaras zu wiUfahren. —
1626 Jidi 12. — Ebd, r

J)r, Pg.

b) Beilbronn an Augsburg: Kaspar Berlin sage, er habe seinem Sohn

Wolf bet dessen Heirat sein miitterliches Gut uherliefert und sti ihm nichls

10 weiter schuldig; ausserdem habe er ihn sonst mehrfach unterstili8t> doch heinen

Dank erktnqt — 1525 (dornstagfl naeh vincula Petri) August 3. — Ebd. KonzepL

c) Augsburg an Heilbronn; der Rat tnSchU der Witwe Wolfgang Berlins,

Barbara, des Augsburger Burgers Kaspar Schneiders Tochter, jettt Jakob

J^lachen JShefrau, and ihren 3 l^chtern dasjenige^ was ihnen an der Erbschaft

15 ihres Schwdhers und Grossvaters, des Heilbronner BUrgtrmeisters Kaspar Berlin,

zusUhe, $ukommen lassen. — 1628 Oktober 8. — Ebd. Or*

d) Antwort des I}ats: ausser 100 Gulden, die Wolfgang und seine Frau

fruher empfangen, bekdmen die Kinder 425 Gulden dazu 20 Gulden Wiederfall

nach drnn Tod von Kaspar Berlins Witwt; davon 7vUrden 70 Gulden fUr

20 »Zuch& und Kostu der Kinder herausgegeben, das Ub-rige bleibe bei den Vor~

munderfi} durch die es zu Nuts der Kinder verwaltet werdt. — 152S (eant-

Martins abent) November ML — Ebd. Konzept.

29o5* Friedrich Weggandi an den Hat. — 15-25 Jnli IL

SLA. Schwftbkcher Bund Hlbr.lOH <h\

25 ' Mein willig dinst send! eu<*h zuvor, erbare weilie hern. Jungnt

verschy nen dinstags ]

) nach Walpurgis, als die versarnelten hauer-

sehaft, die sich den hellen hauffen nantten, meynem g. hern von

Meiutz etlich flecken Ingenomen und zu Amerbach lagen, haben ire

haubtlent den hentmeyster iinter inen ya\ mir alhor gein Miltenfcergk

30 gefertigt mit soleher forderung und aheiag, ich soil im sechshundert

gulden von irntwegen geben oder aher meyns leybs und guts un~

sicber sein; und wyewol ich keyiien mein leben langk beleydigt,

wenig oder vil schuldig worden, so hub ich ydoch ir mivernuft und

ancristlich bandelung geforeht, dieweyl ich in nit wust der zeyt zu

l

) $. Mai 1625,
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widersten, uud uff versicherung zu den hauptleuten gen Amerbach

geritten und mich gutlich rait in gesetzt und rertragen, des aucb

ir brieff und sigel zu sichernng meins leybs und guts erlangt inhalt

eingelegter copey ]

) ; aber uff negsten freytag darnach 2
), als ein be-

zwungener vertrag zwischen mein g. hern von Meintz und inen r,

alhie zu Miltenberg uffgerieht und gemacht, haben dieselbige ver-

samelte des hellen hauffes mir uber angezeigte irer haubtleut brieft

und sigell frevelich, gewaltiglich wider alle billikeyt und recht

meyne bede heuser zu* Miltenberg, darinen mein und meyner kinder

narung gewesen, gesturmdt, geplundert und der gestalt verwust, das 10

dem Dureken zu vill were, mich aueh das mein als gelt, wein,

frucht, harnisch, wer, haufiroth und anders genomen, das ich vor

biderleuten uff geringst von stuck en zu stucken gerechet und an-

geschlagen, also das zu widerlegung meins entweltigten guts ydem

felein 3
), derzyt alhy gewefien, fanfzigck gulden zu geben geburt. jjj

Dieweyl nue ewer weyfiheyt aucb ein felen der ewern doben ge-

habt, so ist mein gutlich bit und beger, dieselbigen dahyn zu

weyfien und vermogen, mir angezeygte 50 gulden zu erlegung irs

gepurenden teyls in acht tagen alher gen Miltenbergk zu verscbaffen,

uff das mir an not ferner darin zu handeln. Das will ich mich zu 20

ewer weyflheit genzlich versehen unci sonderlich verdynen. Datum

sontag visitaeionis Marie anno etc. 25. Friedrich Weygandt, fcelner

zu Miltenbergk.

a) Der Rat erwidert, er hahe kern J<
r

ahntein oder Leute ztt den Bauern

geschickt: wenn aber Weygandt durch solche
f

die gegen den Rats Witlen zu 25

ihnen gelattfm, Schaden geschehen set, so solh ihm
9
wmn sie wilder hrttn*

kSmm oder beirofftn wUrden, Rechts gegen sie nicht versagt wtrdm. — I52&

(froytags nach vincula) August 4. — Ehd. KomepL

1j) Weygandt an den Rat; er hove des Rats Unschuld gern, tweifle

aueh nicht, doss jeder Biedermann
y

der zu Ehre, Hab und Gut gesessen, der 30

beschehenen Empornng wegen sonderen Schrecken und Beschwerde gehabt habe.

Doch bitte er den Rat, seine ungehorsatnen Burger mr Zahlung der 60 Gulden

anzuhalten, — 1525 (dinstags Galle) Oktober 16. oder 17.

c) Der Rat an Weygandt: sie wollten ihm gegen die, welche ihn be-

sch&digt, burget Itches oder peinliches Recht widerfakren lassen. — 1536 (dinetngir 85

post Ursule) Oktober 24. — Ebd. KonaepL

l
) Die Kopie der ^Versicherung^, datiert 3. Mai, liegt bei Jpasziktl 92

der Bmtdemklm: Zimmermann (II, §. 67) bring t ein en Auszug da von,

•) 5. Mai.
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2956* Wendel Rammeck, Zhnmermann, an den Eat: nach-

dem er etltcher Worie halben, die er wdhrend des Bauernaufruhrs

gegen. den Bat solle geredei haben, etliche Tage im Gefdngnis ge-

kgmy haiie er vermemi, es soUte nieht wetter geijen ihn gehandelt

h warden sein; aber er set dann mil seiner Familie der Stadt ver-

mesen worden; man mochte seine Naehbarn uber ihn verhoren^ wenn

diese etivas gegen ihn bekundschaften, wolle er sick germ der Stadt

entaussern ; wenn aber nicht
}

so bitie er um eine Urkunde seines

Yerhaltens fur den Pfalzgrajen 7
bei dem er sich erndhren wolle.

10 — 1526 (dinstagk nehest naetT yisitacionis Marie) Juli 3.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr. 97 Or.

a) Der Rat on Wendel JMrr9 der sich nennt Ramief^ von Heilbronn. —
1527 Juli 6. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Konssept

— — Als du meldest, den uBwendigen adell nit geschraecht. sender die

16 in uaser stat sich junckher schelten lassen etc., waistu woll, wen du geniaint,

das die fromnaen edelleut, selbigsmals in unser stat glegen, sich von dirbeclagt;

mocht sein, hetten wir dich nit gestrafft, sie weren gegen dir nit stil gestanden;

das da es aber ietzo uff die bey uns sich junckher haissen lassen, Ziehen wilt,

so sein dieselben aacb fur biderleat bey ubB geacht und lang zeit vor dir gangen,

20 hast aber sie nie dergestalt angesprochen ; bo waistu woll, weB du dich in der

peuwerischen handlung bei der urfehd gehalten; dabei lassen wirs pleybcn* — —
— Datum sambstags nacb visitacionis Marie anno 27.

2957. Bartholomaus Heylman von Bockingen an den Eat:

bittet, ihn wieder zu Weih und Kindern Icommen zu lassen; er

25 sei nicht bei der erschrecklichen Tat zu Weinsberg gewesen, — 1525

(ttf montag nach unser Heben fraueu tag, da sie uber das gebirge

gatigen) Julr 8.

SUA. Sehwdbischer Bund Hlbr. 97 Or.

a) Vorhallung des Rats an die am Bauernkrieg beieiligten BSckinger. —
m Ohne Datum. — Ebd. Or.

Nota: Clans Reyaten und den andern pauwern von Beckingen furhalten:

It-em das sie aber und wider ains erbern radts hie zu Heylpron, irer ordenlichen

oberkait, willen deu uffrurischen pauwern zngeloffen, uber irer herCj burger-

maister und radts, abvordern dannocht verechtltchen und ungehorsamiich soUichen

35 uffrurischen panwern helffen Weinsperg stmmen, den fromen graven % edelleut.

und knecht ermorden, an sollichem unci andem flecken kayserlieh raaiestat, ir

oberkait auch hochioblichen pundt angriffen und beschedigt, nach sollichero di6e

stat Heylpron, ir oberkaifc
t

helffen uber/iehen, ssn soliichem beraten gewest, ir

x

) Von Helfen«teia.
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glupt imd aidt in vergefi geetelt, das iu gar nit gezomen noch gepurt, darumben

sie zu gefengnns angenomen; wolle ain erbar radt ir antwurt horen eich furter

darnach haben zu richten. Nota: dein Reysten sonderlich furhalten, das er bat

helffen paBparten uber ain erbern radt, sein ordenlich oberkait, bey den pauwern

erlangt, ir wifien *) in helffen nemen etc. 5

b) Die ihre Beteiligung beim Sturm auf die Burg Weinsberg in Abrtde

Stellenden [von BockingenJ ; Bartholomew Hailmau sagt, er seyhe hinaus zogen

one ains erbern radts gehaiB und wissen, seyhe uber hinaus zwungen worden;

seyhe ainer da komen, der ander dort und im trew*) zugestossen leyb und gut

zu nemen, so er nit ziehe. — — Lenhart Betz von Beckingen sagt, seyhe ziitn 10

hau ifen geloffen; man hab geeagt, woll in sotwt ersteehen. — Ebd. Or,

c) David von Helmstatt bittet den Tochtermann eines Leilwgenen voii

ihm zu Ktingenberg, Jakob Eberle zu BSckingen, der mit dm Bauern gezogen

sei
t
ohne weitere Strafe aus dem Gefdngnis zu lassen. — 1525 (vigilie Laurencii)

August 9, — Ebd. Or. *

15

d) Dietrich von Neipperg an den Bat: nachdem der Bat seiner Bitte*

semen Leibeigenm Mathis Riiier von Bdckingen wieder einkommen zu lassen^

nicht siatt gegebm haben, bitte er
}
Hitter zu vergunsttgeny dass er seine doriige

Habe verhaufe* — 1528 (donerstags nach misericordia domini) April 30, —
Ebd. Or. — VermerJc ; Item am ostermontag im 25 jare ist er herein von 20

Weinsperg komen und hat ain pluttigen rock und helparten gohept , item

ain gefangner hat uff in ve.rjeheu, er sey in ain thurn zu Weisperg oben ge-

standon and etlieh heruB geworffen mid waidlich scharpfrmitzlet.

$th%H. Phitipp eon iiewmingen hittet den Hat, Ham tied-

man von Bockingen zu begHaden oder, ivenn en nichi unterbleibeu 25

konne, mit ziemlicher Strafe- zu Hfwfrit ; Heilman habe ihm berichtet
?

wie er in der beuerisehen uffrur genetigt und betrengt sv worden

mit den pauern zu ziehen, auch eollieh betrengnns dem burger*

meister Hans Diegeln und anciern aiigezeigt; auch m er mir ge-

zwungen bei dem Weinsherger Sturm gerresen. — 1525 (mondag Bo

nach Marie heimsnchung) Juli 3. **
.

SLA, Sehw&bischer Bund lllhr. m Or.

a) Antwort des Mais: Urn der Ftirschrift Bhilipps willm wolle der Hat

seinen Hintersassen Hans Heihnann iviederum nach Bockingen einkommen Jmsm
mif Gnade und Ungnade des Bunds und des Bats, — J5M (sanibstaga nach 35

vincnla Petri) August 5. — Hlhr, K* 33ft Privaikorr. Or.

VgL 3.85, 30 fi>

'') Drohung.
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b) Auesage Heihnatms. — SLA. Schw&bischer Bund Ulbt\ 99. Or,

Hans Hailman sagt uf das furhalteu im gethon, Jecklin Rorbach hab

in, als er mit den pauern uff Beckingcn zogen, iin weydach icgefangen unci

zwtmgea zu Ziehen oder aber in erwurgexu Er set nach.Grossgartach, Sent-

5 heim
y

Ohringen, Schontal, Neuenstetn, Lichten8tem
t
Nvckarmlm, Weinsberg

mitgezogm^ hahe aber den Sturm dort nieht mttgemachL

2959. Dr. Philipp ftrer an semen Voter Konrad Mrer< —
1525 Juli 3.

Hlhr, K. M5 Prtvatkori-eiti/. Or.

k> — — Ich bin auf beffelch ineyner herrn, stathalter und

regentten, zu Ulm bey der bunth versamblung etlicher bauditing

halben gewesen. Hab ich dye von Dinckelspul alda gefunden, der-

gestalt das aye sick bey den bunds stenden ir begangen handlung

balben haben wollen enschuldigen ; aber aye seindt nit gantz wol

15 entpfangen worden und wye ich von ettlichen haupleutten irn bundt,

auch deren retten, verstanden, so wierd dye sach an ') gellt nit

zergan. Moeht darneben seyn, es hetten etlich deren von Halprun

auch gedacht; das zaig ich each im besten an, damit ir euch deren

von Halprun halben dester baO darnach wyssent zu ricbten. Am
20 andern, so wisset, das die bauern ime Algeu vor Memingen gar

wider abgezogen, und seyndt dye in der statt heraus gefallen und

bey hundert erstochen; so ist her Jorg Truchsefl mit seynem hautTen

bey Ulm wider ankommen, in willen die uberigen auch zu straften.

Item so nympt her Joi'g von Frontsperg knecht an, in maynung in

25 sty fit von Salzpurg zu zihen, dem bischofft daselbst zu helffen wider

sein ungehorsamen underthonen. — — Grusset mir meyn mutter.

Datum in eyll montags nach Petri und Pauli anno 2d.

2960. JJie Ulmer B undesvermmmlung weiat den Rat an, die

hei ihm von Wilhelm von Vellberg gemass einem Vertrag, den Wil-

30 helm von Habern und Bernhard Gbler, seine Schwdger, zwischen

jeium and Rudolf von Khingen, Hitter, aufgerichtet, hinierhgien

1000 Gulden cm Rudolf auszuzahlen. — 1525 Juli 3,

St.A. Schwabischer Bund Hlbr, 89 Or. - Veil II Nr. 1162 kk.

•*^m£f *fm£±t\

') Ohm,

«J
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2961. Handlung der „schwarzen H ofwtinnin" , — [1525].

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr, 99.

1 1oftmenn in. Erstlichen ist sie mit Jeeklios Rorbacbs hauften

von Suntheim aufi der stat Heylpron staingruben zu uber die ebeni

utt' Erlinbach und Bifiwangen «u und darnach mit solliehen pauwern 5

hauften bis gen Oringen und widerumb herab zum Liechtenstern

gezogen, solliehen iren hauffen stets und offtermals getrost, sie

sollen keek ziehen, sie hab sie geeegnet, das inen weder spiefi noch

helmparten oder buchsen nichts thon mogen; ist vili des Jeeklins

radtgebin gewest: Item sie ist zu Weinsperg bey den pauwern ge- io

west, vor innen uber die ebni Heylpron zu zogen, gesagt, sollen

frischs berziehen, und die von Heylpron ubell aufibracht und

sonderlich ain erbern radt alweg ubell geredt, bofiwicht und buben

gebaiflen. Nc-ta: sie bat gesagt: es mufi hie zu Heylpron kain

stain uff deni andern pleyben, mufi auch zu aim dorff werden wie 15

Beckingen. Item sie* hat sich hie gegen etliehen weybern berumpt,

sie hab den grafen '), den schelmen, herumb gewendt, mit irem

meeser in in geschnitten, sey ain schmer heraus gewust, hab sie

ir schuch mit gesehimert

20
a) DtsgUichm* — Ebd.

Die 9
) verhandlungen, so die schwarz Hoffnienin wider ain erbern radt

begangen hat. Item das sie ab der mordarischen thatten, so dan die Schaden

an dem Jacobeu von Alhauflen begangen, ain grofien wolgevallen gehapt, hat

die selbigen Schaden aampt dem alten Schaden in aeynem und in irem haufi

(uber aynes erbern radz citation und ladung) vor und nach ergangner urthel 25
helffen hauBen, herbergen und furechieben. Item, da*} sie in Jacobeu Rorbachs

uffruriachen sachen ime, Jacoben, angehangen, ime geradten und geholffen, er

soil seynee furnemens nit nachlaBen. Item das sie zu der zeyt der erabQrungen,

als die ungehorBamen burger ain gemain uff dem raargt wid^r ain ersamen radt

haben wollen halten, des ain groBen wolgevallen gehapt, gesagt, es werdt recht 30

also zugen und es mufi seyn, dan Got wQll es also haben, und also etliche

burger understanden wider ain radt zu bjewegen, gesagt, wan er sich aynes radtz

annemen, werdt er bey dem lebeudigen Got erschlagen. Item dm sie gesagt:

ja, die von Hayiprun haben ir und ayner armen gemain zu Beckingen das irig

gowaJtig genomen, das mttfien und wolleu sie itzt men (Heylpnm in der uff- 35
rurischen bauwer sachen gemayndt) widerumb biefl an die stadt hinan 3

) nemen.

Item das sie gesagt: ja wan die von Hayiprun ain bauwerii acbrayen 4
) oder iru

l
) Von Helfenstein*

*) Von hier an von dem Prokurator Hans Berlin geschriebtn,

*) Es handelt etch offenbar urn den $. 85
}
30 ff. erwdhnten Wasm,

*) -=z echreien machen'/
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etwas thuwen, mufien sie bey dem ieyden Gotz zu aameu fallen; und underaton,

den ron Haylp^un laydtz zu thon, erwurgen und erstechen, was zu Haylprun sey,

and den stinckenden gnad[igen] frawen die heB vorm arfi abschneyden, das sie

gon wie die beschrotten gens. Item das sie zu HanSen Berlin^ procurator^ ais

5 er die erclerung der bawera artickeln *) verkunth und under deu eeibigen verkunth,

wie das kayner den andern des seynigen nit gewaltig entsetzen, besonder soil

ain ider deu andern bey seyner herkomen gerechtickayt bleyben laBen, alle zius>

gult (ausgestrichen ; zebendi) wie hievor geben solien, auch kayner den andern

raer tiff fordern nocb nff maneirdan allain biefi uff des hauffens selbs fordern etc.^

10 dargegen sie vor etlichen bauwern zu Beckinge gesagt: daa verkundeo sey der

von Haylprun anrichten und bei dem leyden Gotz sie 2
), auch der Berlin, warden

sie (die bauwern vou Beckiugen gemayndt) bescheyBen und betriegen, sie selbn

wolt ain raeBer in den Berlin stechen und welcher das thon wolt, der eolt zu

ir ston, sie wolt zum ersten handt anlegen; also stundt Bartlin Hayelman zu ir

15 mit vil uppigen worten redeudt; da 1st Hans Berlin inen entricbten (!). Item

das sie nacbvolgendy den uffrurischen bauwern stedt angehangt, sie von Sunt-

hayui der staingruben zu uber die ebin BinGwangen. Erlenbach und Oringen

zugefurdt, inen ire clayder Bchwerlich getragen, sie offtermals mit heller stim

getr(5st, sie eolten nun frolich und keck seyn, sie hetz gesegnedt, das inen weder

20 bnxen noch waffen nit thon oder schaden bringen moehten; and altso den bauwern

biefi gen Schonthall und zum Liechtenatern angehangen. Item das zu Heylprun

ain offenbar geschray, wie das sie Heylprun so ubell und den bauwern so woll

geredt mit allerlay reden und anschlegen, wie sie hiertnea wSlIen handeln und

es mufi anderst zugon*

25 b) Jorg von Hirschhom an den Mat: die BVeundschafi seiner Leibetgenen

Margr§t Kennerin hahe ihm angezeigt, doss diese dutch ihren onverhutten

mont*) in des Rats Gefdngnis gekomtnm sei; ime dem auch sei, so bitte er,

sit mil guter BUrgscha/t aus dem Gefdngnis zu lassen, angesehen das das

frowlich geseblecht iren handeln nit auBricht dan
t
mit roundt und mit den

30 wercken kein noch drack. — 1625 (nf sampstag nach sant Bartolomeue tag)

August 26, — Ebd. 97 Or. — fiber Margret Renmrin vgh III Nt\ 2579 c—e

und h Es ist sicker anzunehmm, dass Margret Rennerin, des Deutschordenscheu

H&fmanns Peter Abrecht zu Bockingtn Witwe, die dort einmal
}}
die Hofmtinhin"

htisst, die „schwarze Hofm&nnin* ist. — Peter Abrechts lediger Sohn Thomas

So mrd water den bctuerisch gesinnten BSckingern genannt; er heisst einmal

„Hofmdnnin Thoman".

2962. Der Mat an Abt und Konveni in Maulbronn: Der

Kauf (ks Maulbronner Lehens [in Heilbronn], weyen (lessen des

Rats Gesandte beim Abt gewesen seien, sei dem Rat urn 2300 Gulden

40 nicht annehmbar. — 1526 (dornstags uach visitacionis Marie) Juli 4.

Hlbr. K. 266 Maulbronn Konsept.

l
) Die Amorbacher Erlduterung (vgh 8* 91—92).

*) Die von Heilbronn.
:i

) d. h. unverhateten Mund.
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a) Antwort von AM Johann und dem Konvent: sie xoollten sich wetter

bedenken. — 1625 (sametag nach visitations Marie) Juli 6. — Ebd. Or.
m

b) Der Hal schicht an Abt und Konvent zu Maulbronn mien Enhcurf\

wic der Kaufbrief dem Mat- anzunehmen sein tverde; sie mdchtm den Haupt-

brief a ufsetMen lassen. — 1525 (sainbstags nach Jacob) apostoli) Juli 29, — Ji

Hlbr. JST. 325 Privatkorr* Komepl.

c) Abt Johann and der Konvent an den Hat. — 1525 September 3. --

Hlbr. K.266 Maulbronn Or.

Unser gebet und fruntlich dienst zuvor, ersame weysen besonder gunstig

lieben heren, Die uberschickt copyen des kauffs haben wir bewegen und fynden 10

in radt der gelerten, nemlich von dea doctorn zu Tubingen, daB die clausula

daft leben der pfrund betreffen keinfiwegs soil in dem kauff brieff geraelt warden;

dan eB wirdt contractus syraoni&cus, so kein geistlicher on sender gewalt des

bast 1

) mag oder sol solich gerechtigkeit aym weltlichen zustellen. Und ist doch

gnagsam soli eh lehen der pfrundt gem eld et, io dem so der brieff irihalt: alle 15

andere unser gerechtigkeit zuHaylpronn; das vermeyn gedachfc gelerte gnugsam

syn, ut collatio transent cum universitate rerum ceterarum, uud aehteu, baB fur

ewer wyQheit sin dau fur utis, so zukunfftig diirch aoltch einyg punct die pfrund

beriirn der gantz contract mocht inred haben. Wo dau e. w. gefellig ist dis

also zu underlaesen, wollen wir den kauff brieff sust nocb aller uberschickter 20

form schicken und werden ouch zwen prelaten von wegen gemeynefi ordenfl

darzu in sonder geben versygeln. — — — Datum raptini sontag nach Augustini

anno 25,

d) Antwort des Mats; Weun Abt und Konvent ids Geistliche die Koliatur

der Pfriinde des Heiligkreuzaltars nicht an einen Weltlichen mrkaufm sottten, 25

00 bewillige der Hat
y
dass dieser Punkt dermassen in dm Kauf brief gesetzt

werde, dass Abt und Konvent fur sich and Hire Nachkommm die Pfriinde mit

ihrer Gerechtigkeit freiwillig dem Rat ubergeben t
— 1525 (dinstags nach Egidy)

September 5, - Ebd. Konzept

e) Johannes^ Abt
}
and der Konvent des Gotteshauses Maulbronn ver- 30

kaufen mit Genehmigung Hires Obersten des Generalkapitels ihres Ordens an

den Hat am 2(M*0 Gulden Bheinisch in Bar das Halbteil des Wolds auf dem
Nordberg, 63 Pfund Heller weniger 5 Schilling 3 Seller Gillt aus verschiedenen

HduserUy GSrien und Weingdrten in Stadt und Mark Heilbronn*) (diese Outer

und Giilien hatte der Hat bisker von jedem Maulbronner Abt durch einen 35
Ji iirgermeister als Lehen zu empfangen *) gegen eine jshrtiche Abgabe von

66 Gulden 10 Rollbatzen*)) mil alien liechten sowie 80 Gulden Hauptgut, die

bisher Hans Lawer von seinem Weingarten zu Bockingen dem Kloster mit
*!

!

) Papst,

*> Vgh I, M\ 280.
3
) Vgl I, Nr. 25A und 17, Nr. 1460.

*) Vgl II, AV. 1173.
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4 Gulden vergu-lttte; die Kollatur des Ueiliykreuzaltars in der Hiilhrontw

Pfarrkirche tritl das Klosier ausserhalb des Lehenkanfs freitcillig ab; die

Guter^ die der Rat cinst deiri Kloster zu htrsiattung des Kaufs des Maul-

Irronner RoJjs emgesMzi, niimlich das and ere Halbtcil des Waides auf dem

5 Nordberg und die zwei ausserjialb der Stadtmauer zu beiden Seitm des Neckars

einander gegeniiber liegmden Milhlen 1

) sind nunmehr geledigi, - Siegler: Abt

and Konvent von Maxilbronn und die Abte- Jost von Salem und Johannes von

Bebenhausen ah Bevollmdc/iiigte des Gmeralkapitels. — 1525 (flampstags nach

Egidy) September 2% — SLA. Heilbronn IV MaulbrOtmer Hof Or. Pg. mil

10 3 Siegeln.

f) Abt Johannes an den Rat; dor Kan/brief sei auf des Hats letzten

Schreibeh kin dtm Begehrm des Rats gemii$s aufgerichtet worden; er seize auf

1'Veitag Tag nach Maulbronn an
9
damii er das Geld empfangt und dagegen

den Kaufbrief Hberantworte. — 1525 (monuttag nach axalfcationis cruris) Sep-

15 tember IS. — Ebd. Or.

g) Der Ral an Abt Johann und den Konvenl; Des Abts Hofmeister zu

Bfmnigheim habe den Heilbronner Stadtschreiber am eine Kopie von der Le~

digung des Lehem und dfr Pfnlnde ersucht and sic.h dabei vernehmen lassen^

d<ass noch etliche Brtefe und anderes sum Lehen und der Pfrunde Gehorigev

20 gefunden worden seien. Der Rat bitte um Zusendung dieser Sachen und

werde dann die gemUmehte Kopie schicken. ~ x 1526 (dinstaga post misericordia

domiai) April 17. — Ebd Konzept. — Der Abt antwortete zustimmend.

29GS. Aumiije des durch beide Biirgermeixter verhvrten Michel

Kot-b, SchMzen zu Frankenbach, — 15M (roitwoeh nach visitacionis

25 Marie) Juli 5.

Si.A. tichwdbischer Bund Hlbr.dOb Or.

Als er die wer, so man den pauwern genouien, auf ain kareh

gefurt und uber das stainin brueklin gefarn, do seyhen Hans von

Gartach und Wendel Romiek gestanden und gesagt: du furest unser

so messer. Seyhe Hans Leyhers jung a
) uff dera kareh hmden

gesessen, hab Wendel Romick- zuuo jungen gesagt: dein vatter ist

ain redlieher man, du verachtst aber uns bauwern, sehelst uns; sie

seindt noch nit aile undertmckt; und ain fanst zuckt, als wolt er

*) Vgl i, Mr. 280.
s
) Der Vertrag ist offenbar zuriickdaiierl; denn der Vorschlag eiuer

yjrmmlligen Abtreiung" der PfrUnde erfolgte e-rst am 3, September (s. c und d).

*) Wohl Hans Lyhers Sohn Vhich Lyher
f

der 1539 in tiirkischer Ge-

fangenschaft und 1543 ausser Landes verschollen war*



202 1525 Jaii 6.

den jungen an hals schlagen ;
—

') der jung Yon dem karch und
het ain reytsehwert und liff fur den karch und sagt: pauwern-

schelm. — —

2964, Der Rat an Albrecht und Jorg Grafen van Hohen-

loke: empfiehlt den Bilrgerssohn Thomas Neyffer, Briefzeiger, Schon- r>

ialer Ordens, fur die freigewordene Qhringer Prddikatur, „sofem

me emen Ordmsmann anzunehmen Willens seienu. — 1525 (dorns-

tags nach visitationis Marie) Juli 6,

Hlbr. K, 325 Privatkorresp. Konzept. — Das GUiche schreibt der Mai

an den Ohringer Mat und an das dortige Stift. — Bruder Thomas Neyffer 10
wnrde am 2. Oktober 1512 in Heidelberg inskribiert (Tdpke I, S. 467). 1536—37
war er Prediger in Bottwar (J. Hauscher, Die Pradikaturen in Wurttemberg,

Wiirit. JahrbUcher 1908, II S. 197f.

a) Erhard, Abt zu Schontal, empfiehlt Neyjjfer den Grafen; Neyfftr

betverbe 8ich> dweyl wir durch die pauwerschaft verschecht, unser wommg und 15

clausur, auch mer convent pruder zerstreut, das in ir auflkominen besehwerlich.

— Gleiehes Datum. — Ebd. Konzept.

2965. Verantwortuny Hans Welners von Neckargartach :

Am Sonntag Judica 2
) 1525, ah er aitf einem iewertag*) in Sulm

ijewesen, sei ihm eilend BoUchajt kommen, er solle nach Heilbronn 20

kommen zum Biirck Pfeiffer, dem er friiher zugesagt, tvenn er sein

bediirfe, wolte er ihm zu Willen sein. Er habe diesmi in Heilbronn

in des Metzlers Haus getrofen^ dock habe er geleugnet, doss er ihu

zum Kommen gemahnt; er habe dann mii ihm, dem Hundshansle

und einem anderen eine Weile getrunken, dann flatten diese ihn be* 25

schieden, ihrer porta Fleiner Tor zu warten; vor dtesem seien eiliche

Batsherren und Biirgermeister gesessen, aber Jceiner habe ihm gesagt:

trumenschlager, thu es nit. — Als icli aber da wartet, kamen, die

mieh daher besehiden hetten, und schnlten niieh, das ich nit het

geschlagen, alfi paid ich fur die stat wer kumen. Gab in autwurt : 30

nam," ich bein nit furwitzig trumen schlagen, ich wiB dan
r
wie ichs

sehlag; sagten sie: wir wellen dir lonen und was nachthail dir

daraus entstet, wellen wir gut darfur sein, Hab ich gesagt: so

*) Unieserliches Wort,
2
) 2, April,

a
) (rcrberiag.
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i

ir das thun wellet, 80 will ich schlagen, weii trumtu and bodeni

werendt. Hab uff gesehlagen ; sein zogen gen Fleyn und da ge-

zecht und in der nacht wider gen Hailprun kumen, da sein iren

wol zwaihnndert, wellen das kloster sturmen und mir zn geschruwen:

5 trumenschleger, mach ain lerman; ich inen geantwurt: nam, ieli

will wider an die ort, da ich heut von zogen bin, und vertruw

meinen herren, sie werdent uns einlassen; alfi dann geschehen ist.

Nun morgens 1
) hab ich haim wellen gon; hat ain erber rath aim

ieden uff sein stuben gebotten, bein ich mit den weingartner uff ir

io stnben gangen ; sein zwen oder dre}T vom rath gesandt, inen zu

erkennen geben ainfi erbern rath mainung und geniutt; habens sie

nit wellen heren und uff den marckt begert; ists inen vergunt

worden. Da haben sie die vom rath gesandt worden gebetten, sie

sollens mit der trumen uff den marckt Ziehen lassen; haben sie

15 sich am ersten gewidert und am letsten vergunt mit der trumen

zu ziechen. Da haben mich die stubmaister und die an der all

bayssen mem tinmen hollen und. inen schlagen, sie wellen mir lonen

und gut darfur sein, wafl mir daraufi entstee. Als nun wir uff den

marckt kumen und sie im ringk gestanden, haben sie aber mals

20 ains rath mainung nit wellen heren und annemen, ain ganze gemain

sey dann bey ain andern, und gemaiulich gesagt, ich sol ainer

gemain umbschlagen uff den marckt zu kumen. Hab ich mich lang

verhindert, bifi dafi man umb gefragt und ainfi yeden will gewesen

ist umb zu schlagen; seindt an eh im ring gestanden der Leyrer

25 nnd der Gunther Mathly; haben gesagt: er sol umbschlagen, ja

schlag umb; aifi ichs nun gethon hab, hats noch nit gnug wellen

sein, hab Wider umb mussen schlagen den jungen und dienstge-

selfen. Als ich nun schier gar darumb bein gewest, ist zu mir

kumen der Weinreich, mich gefragt, wer mich das gehayssen; hab

80 ich geantwurt: die uff dem marckt im ring; er gesagt: so ist recht.

Am Karfreitag*) set er von seinen Bauern von Qartach anserwtihlt

worden und habe sich oergeblich gesperrt mitzuZiehen. Er sei dann

mit dem Haufen gen Neckarsulm gezogen und habe in der Hengel-

pach gewacht am Osterabend 8
) zu Nacht, Dann sei der Haufen vor

35 Schloss und Stadt Weinsberg gezogen, was ihm und manchem red-

lichen Gesellen unwissend gewesen; er sei mit seinen Wachgesellen

*) 3. April.

*) 14. April.

') 15, April,
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i

hinten noch gezogen. Als in Erleuba ch nmgeschlagen warden sei
f

alle
}

die zum Sturm -wollten, die milieu filrhin geften, habeergemgt:

die von Gartach haben mich nit aufigeschickt, dafi ich sturmb, raub
oder aim dafi sein nietn, sunder dafi ich helff der gerechtigkait aiu

beystandt zu thun. — Der Rot mochte ihn mit gn&digem Gelett ssu 5

Verantwortung kommen lassen* — — 1525 (dornstags nach visi-

tacionis Marie) Juli (>*

SLA. Schtvdbischer Bund Hlbr„ 97 Or. — Vermerk: Man will in uff

gnad und ungnad iakomen iassen, aber nit glait geben.

a) Eberhard von Gemmingen d. J. zur Bilrg bittet den Rat seinen 10
Leibsangehorigen Hans Welner, der sich nur aus dorheit des boffels 1

) theii-

hafftig gemacht, mit dem 'Farm zu sirafm und dann ihm zu Gefalien ohne
Laibes- oder Gutsstrafe frei zu iassen. — 1526 (uff sundag saut Kiliani) Jtdi if.

— Ebd, Or.

b) Antwort des Mats; Sie flatten die Sache seines Leibeigenen Hans 15
Weldmr

y
den sie gsfangen gcsetzt, fiirderlich zur Hand nehmen woUen, was

uber jetzi anderer Gesch&fte halber nicht mogiich seu Sie wollten aber der

Filrschrift Ebet hards eingedcnk sein. — 1526 (dorastags nach Kiliani) Juli 12.

— Hlbr. K* 325 Privathorresp. Kom*

c) Der Rat an Grisiof von Hab&herg, Oberamtmann zu Neuenstadt und 20
Weinsberg t Der Bauer

1

'), von wdchetn berichtet werde, dass er bei der Weins-

btrger Handhmg die throinen zum spiefljagen geschiagen, habe dies bet stronger

jjeinlicher ffrage nicht gestanden: falls es nicht geschefun set, miisste der Rut

mit anderer Strafe gegen ihn handeln; Christof mSckte zu erkunden sttchen,

vie es sich verhalie* — 1536 (dorstags sant Bartholomew abendt) August 23. — 25
SLA. Schw&bischer Bund Hlbr. 97 Konecpt.

2966, Der Bat an Ulrich
t
Arzi

?
Hauptmann etc.: bittet

Heilhronn wegen des Verzugs mit seinem Anteil an der auf 10. Juli

zu bezahlenden neuen Geldanlage fur den Bund zu entschaldigen,

wo es von noten set. — 1525 (Kiliani episcopi) Juli 8. 30

St.A. SchwObischer Bund Hlbr. $0 Konzept.

a) Der Mat an Kaspar Mart, beider Rechten Dokto)\ katitrlichen

Kammergerichis jFiskal; ermderi auf seine Warnung
y
dass sie betm Esslinger

Rat eine Summe Geld^ liegm hdtten; davon wollten sie so bald wit mogiich

Hire nach unbezahlte Gcbiihr ausrichten. — J525 (looatags nach Kiliani) Juli 10. 35
— Ebd> Konzept.

*) Pdbels, <L h* der BaMrsehaft.

) Ham Welntr.
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2967. Johaun Binder, Vogt zu Brachenheim, an dm Rat:

Hans Star von Schluchtem zeige ihm an, dm* sein Sohn Kaspar

Stor zu Neckargartachy den Bats untertdniger und kaiserlicher Maje-

si&i leibeigener Mann, f&lscklich betehuldigi worden set bei der morde-

5 rischen Tat zu Weinsberg gewesen zu sein, und dass er erwahlt imd

gezwungen worden set mit den Bauem aumuZiehen ; wenn dem $o sei,

mochte ihn der Rat begnaden. — 1525 (sontags nach Kiliani) Juli 9.

SUA. Schwabischer Bund Hlbr, 97 Or.

a) Zmgenverh&r wegen des Bauern Kaspar Stor von Neckargartachy der

H* bei der neuen Scheuer im deutschen Hof gesagt hatte, Mat und Gemeinde von

HtUbronn hatten an ihnen [von NeckargartachJ ah treulose meineidige B5se-

trichte gehandelt und ihnen das Ihre genommen, sie wollten noch anders mil

denen von HeUbronn umgeten. ~ 1525 (firitag nach Ulrici) Juli 7. — Ehd* 99 b Or,

b) Kaspar Story
der

> als die Bauerschaft um Heilbronn lag, im Deutschen

15 Hof als man JPrucht verkaufte
}
Gott ldsterte

)
die Obrigkeit schmdhte etc. und

deshalb ins Gefangnis kam
9 schtcdrt bei seiner Entlassung Urfehde* — Siegler:

Die Junker Ulrich Nenninger und Michel Leyher* — 152b (freitag nach aant

Kalians tag) Juli 14, — Hlbr, Kt 274 Urfehden Or, mil 2 Siegeln.

c) Johann Binder
y

Vogt etc., dankt dem Bat fur seine Gutvnttigkett and
*20 fragt

y
iveleher Gestalt der von ihm [fiir Stor] auszustdlende Passport sein

soUz. — 1525 Juli UK — SUA. ScMrdbischer Bund lllhr.W Or:

25

2968* Der Rat an Ulrich Neidhart, Burgermeisier zu Vim,

Schwabischen Bun des Rat: Wenn er an dem geliehenen Pferd Ge-

fallen trage, wolle es ihm der Bat schenhen; er mochte den Rat

auck in gumtigem und gutem Befehl haben* — 1525 (dinstags nach

Kiliani) Jtdi IL

Hlbr. A". Ill Afarsialt KmizmiL

2060* Veil Kessler an den Rat: Wachdem der Rat sampt

der gemein, die darzu erwelt worden, mit der haurschaft gehandelt

3*> und sye hinwegk gethedingt, seien die Bauern alhbald nach Otmdeh-

heim gezogen und er sei als ein Unverstandiger, der gemeint, es set

ein Krieg wie ein anderer, ihrem Lager, trie andere} nachgefolgt, um

etwa Kupfe.r oder anderes zu sehum Handiverk Dienliches zu haltfen*

Er biiie ihn wieder zu Weib und Kind kowrnm eu lassen. — 1525

35 fmitwochs naeh Kiliane) Juli 12.

<8t.A. SchivShischvr Band Hlbr. IX Or.
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29 TO. Der Rat am den Schultheissen Balthas Sieinmeiz

:

Nachdem er mit Heilbronns A nidge und anderer Sachen halber nach

Vim verordnet mi
7

solle er dart bleiben und den dortigen Tag der

freien und Reichsstddte^ der am Sonntag ]

) vor Jakobi angehe, be-

suchen. — 1525 (dornstags nach Kiliani) Juli 13.

St. A. Scbwabischtr Bund Hlbr.89 Kongept. — Auf dem St&dtetag tear

Heilbi'onn ausser durch Steinmetz durch Johann Batdermann verireten*

+

2fi7t. ' Balthasar Sieinmeiz d* A. am Vim an den Rat. Er
sei am Samstag in Vim angekommen und habe mit Vlrich Neidhart

iiber die Veranttvortung Heilbronns vor den Bundesst&nden gertdeU io

Der Kanzler von Wurzburg, der mit ihm im Quartier zum Rotten-

gatter liege> habe ihm am Montag gesagt
} es werd mit den bauwer

in zwayen tagen gericht, da dan der bund liegt ain balb meill von

Kemtten hinaufi; sie sollen ain scharmussel mit ain ander gethan

haben. Er vemehme nicht viel (Jutes der Geistlichen halber HniU 15

bronn betreffend. — 1525 (mondtag nach Margretta) Juli 17.

Rlbr. K. 330 Schwdbischer Bund 12 Or,

297

2

9 Gutman Albrechi
?

Tuchschwer, bittet den Rai
y

ihn

wieder zu dem Seinen hommen zu lassm oder, tvenn das nicht sein
+

kSnne, ihn sich verantworten zu famn* — 1525 (zistag nach Mar- 20

grete) Juli IS.

SUA. Schw&biseher Bund Hlbr. 97 Or. •— Ein FUrschreiben des [Heidel-

larger] Doktors der Rec/Ue Harimann Hartmanni, Chrtsiof Wegwart$
9
Schuli-

helSiSen zu Eppingen, Melchior Marckarts, Stadtschreibers dort, and anderer

Mpptnger und HeUbronner Verwandten Gutmanns an den Bat hatte keinen Erfolg. 25

a) Eberhard von Frawnberg^ Obervogt $u Lauffen, Bottmir und Beil-

stein, billet den Bat, dass er den Burger Gutmann Tuchscherer, der in rer-

rucJkter ptiriflcben erboruug mit reden oder sonst, wie sich mancher selbigeu

mals in der wutt uberseben, seins annuls nitt alter ding gewcltig gewesen, auf

eine milde burgerI it-he Strafe wieder r-u, Wtib und Kindem einhommen lassen 80

mdchte, nachdem der Bat der Fiirbitte des Doktof Barimann in Heidelberg

keine Folge gegeben habe. -~ 1527 (dornstags each Porothee) Februar 7, —
Rlbr. K, 325 Privatkorresp, Or. — Der Bat schlug es zundchsl ab ; aber im

Sommtr 1628 ieilte er Eberhard mit
y

tr wolh ihm £U Ehrtn Gutmann auf
eine biirgerliche Strafe einkowtntn lamen* Dieser wirri HpMer ah Bilrgtr 35

erw&hnL

23. Jtdi.
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2973m Jorg Nenninger an den Rat: da er vermerke, das*

der Rat vielleicht Willem sei, wiedenim etliche Remge auf die D'orfer

oder sornrt anzunehmen, 'so bide er ihn in diesem Fall vor andeven

zu bedenken. [1525 Juli].

5 St.A. Schw&bkcher Bund Hlbr. 93 Or. — Vermerk: Ingelegt dornetags

nach diviaionis apoatoloram (30, Juli) anno etc. 26. Haben baidt redt bescbloseen

in anzunemen, sover man mit im nberkomen kati — .
-- Vgh 21/, Mr. 3479 c—h.

2974. Aussagen wegen Konrad Vohenlocfis, — Ohm Datum.

StA, SchtoHbischer Bund Hlbr. 99 b Or.

10 Wolf Winther glopt, gesehworn
,

gesagt Conlin Fohenlochs

lialben: Am freytag 1

) nach nnsers bern utTart tag lagen der hauff

zur Neuwenstat, do lage der bupman und fendrich, die man zu

Sulra kopft hab; da ritten ir aiher oder 8
) 10 zur Neuwenstat — 3

)

und ander den pauern zugehorig; do ritten derselb hapman und

15 fendrich inen entgegen, sagten inen, wie ainer von Heylprun (wer

da ein knecht, ain lang gesell) bet botschafft bracht, sie*) solten

komen; do wolt er, zeug, hinein geriften sein; wolten sie in nit

iassen reytten.

. Aberlin Wachmaister glopt, gesehworn, gesagt: Er seye bey

20 Rastlin Wachmaister gewest, der hab im gesagt, das Conrad Fohen-

loeh zu KonigshorTen komen und gesagt zu im und andern von

Heylpron: liben frundt: ziecht Heylpron zu, das radt er mit ganzen

treuwen, darnmben dan die von Heylpron werden eucb inlafien und

erlich halten; des werdt ir genifien alle, die von Heylpron liie-

25 aussen ligen.

a) 6'chullheiss, Bilrgermeister , Gerichl und Hat zu Bcilstein bitten den

HeUbronner Rat fUr den zu Heilbronnen gefangenen, aus ihrem Antt gebUrtigen

Konrad Meuch [gen. Fohenloch] *). — 1525 (mitwoch nach Jacobt apostoli)

Juli 26. — Ebd. 97 Or.

30 Ausserdem bitten fur Vohenloch: Margret Landschad geb. von Flochteyn,

A/ ollonia Landschad geb. Bock, Anna von Gemmingen geb. Marschalk, Agnex

r.frn Gemmingen geb. Marschalk und Eberhard von Vrauenberg ; diesem ant-

*) 26. Mai 1525.

-) Undeutlich,
&
) Undeutliches Wort.

*) Dit Bautrn.

') l\r irar Kurchtr.
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wot'tet der Hut am Diensiag nach Conmrsfoms Pauli 1526 abschlagig : es solk

Meuch erfolgen, was Recht set.

2973* StoJ/'el Binder^ Keller zu Weinsberg, an den Hat:

biitet am eine Kundschaft in seiner lnjuriensache gegen Bernhard

Schleicher, Hauptmann, der nun leugne, dass er durch die HetU 5

bronner Verordneten Hans hyher mid Hans Reychart zu Geliibden

genommen worden sei, dem Keller vor der wurtiembergtschen Regie'

rung Rechletis* zu sein; and 08 vor den Bundesstanden wolle* —
1525 (Marie Magdalene) Juli 22.

Hlhr. K. 325 Privatkorr. Or. 10

2976. Erhard Egen, Burger, der fiber den Rat geschimpft

mid gesagt: man set lang von ihnen (dem Rat) iibermtzl gewesen
T

es

iue nichi gut, man schilttle sin denn mil Heugabeln oben heramf

ware er Mezsier, so wottte er einen nach dem anderen verhoren und

etliche avs dem Rat heraussetzen ; der, als die Bauern die Stadt 15

ftberzogen und der Rat der Gemeinde vorhielt, wie me 1
) der Stadt

begehren, sagte, man ntiisse bet den Weisen zu Niirnberg, Augsburg

and Vim Rat suchen, wie der Sach zu inn imre, dass man urn ein

Ding schw'dren miisse, das sich nichi also Jlnde, der sogte, der Rat

mi keinnutz, der deshalb ins Qefcingnis ham, jedoch auf Filrbiite 20

entlassen wurde, aher Leib und Gut nichi verruchen und Jeeilie Wehr

mehr tragen soil ohne des Rats Gcnehmigung, schwort Urfehde. —
Siegler : Hans Schnabel und Hans Berlin , alter Wagmeister und

Prolcurator. — 1525 (sant Jacobs tag) Juli 25.

Hlbi\ K.274 Vrfehdm Or. mit X Skgeln. 25

2077m Kosmtm Gienger mid Valentin Scheller, Burger zn

IJim , vcrsprechcn im Nanien /hrti Gesellschaff, die von Btdtha*

Steinmetz, B ii i-geiineist <>i % und Johann BaIderman 1

1

}
des Rats zu

Jieilhronn, erhaltenen H40 Gulden Miinze in eiiva 14 Tagen dem Rat

durch Klaus Sehimagcl zn bezahlen. — 1525 (fritags nach sant 30

.faeobi) Juli 29.

Hlbt\ K. 41 Qailinngmi (h\

l
) Die Hauern.
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2978. Stefan von Venningen, Ritter, Bonaventura von Breytien-

bach, Philipp Kistel von Durchen bitten den Rat, den Burger Hans

Bissinger, der bei seiner Erledigung aus dem Gefdngnis 100 Gulden

habe zahlen miissen, nicht aus der Stadt zu treihen. — 1525 (son-

5 tag nach Jacobi) Juli SO,

SLA. Schwiibwcher Bund Hlhr. 97 Or,

2979. Die Ulmer Bnndesversammlung wsucht a lie Bundes-

stdnde, dass den abgefallenen Untertanen, die wkderum in Gnade

und Ungnade gemeiner Bunderstands angenommen men, von ihren

10 Obrigkeiten sofori alle Biichsen, Gewehre und Harnische ahgenommen

werden soltten. — 1525 August 4.

, SLA, Schw&bischer Bund Hlbr. 90 Or,

29&0* Pkilipp von Helmstatt und Wolf von Neipperg, Schwdger,

bitten den Baty
dass er Kaspar Zehe zu gutlickem Verhor und in

IS die Stadt Heilbronn giinstiglick wieder kommen lasse und ihn toeder

mil Gefdngnis nock Leibesstrafe bestrafe* — [1525] (uff sontag

nach Petri) August 6.

St.A, Schwtfbischer Bund Rlbr.97 Or. — Der Hat antwortet ablehrer.i.

a) Kaspar Zehe, Burger, verantwortet sick beim Rat. — Eingelcgt 1525

20 (dinstage nach Bartholomei) August 29. — Kbd* Or.

— — A Is verschiner zeyt sich alhie in ditfer stadt Haylpronn under der

gemajn burgersehaf«cn frbornng erwcgt, daniais bin ich von den uuderlendern

der weyngaiiher geselschafteu zu aynom auBchufi erwelt worden zu gen uff der

oberlender stuben und daselbs helfen handlen und beradtscblagen mit andern

25 au6schu3sen von der gemeyn burgerschaften der handlungen ha ben, d&rumben

sye dann bey ayn axider weren. — — Was ich damals gehandelt und gethon,

das hah ich mit andern, was sie beradtschlagt hetfen, dem selbigen anhangen

muBen, doch ganz riiehzig fur mieh selbs gethon, dan alleyn die augesetzte

artickell, so dan e. f, w, ubergeben worden, in die ersten nit wollen bewylligen,

30 aber in die letzten ich mit andern burgern und aufisehuseen bewilligt und doch

nit anderst, dan wie die selben aynem erbern rath gevellig weren, zu gesehehen
*w

bewilligt hah. — — Am andern, als ich beachuldigt geworden, we ich in des

Hans Spedten haufi geweBen sey und sampt andern radtschlag und secten wider

e. f. w. gemacht haben soil, — — nichs davon weiB und auch weder bey noch

•i5 mit gewesen bin. Am dritten, so ist aber war, das mich woll etlich personen

in Hans Spedten haufi zu kiimen beruffen haben; als ich aber ir furnemen

verstanden hab, die kertzeu bucksen, so dan in burgermeysters Hanfien Wifi-

prnnnen haufi gewefien, betreffende, damals dan ich vermerckt, das sie mit den

Wttrti. Gesehiebtsquellen XX. 14
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hawera solcher buxen halben handlen wollen, hab ich gesagt, es «ey kayn nute

nnd wordt nit gutt thou; daruff hab ichs abgeschiagen und nit woiien komeii.

das ich mit waret beweysen mag. — —

b) Aussagen Kaspar Zehes : Er leugnH, dass er habe Burgermeister'
werden wollen. Wenn er zur Gemeinde gesagt habe, der Bat gehe mit Bubtn- r>

werk urn, so sei dies deshalb geschehen, weil der Rat der Gemeinde vorgehalten,

die Bauern begehren der Stadt und nicht der Hofe, wdhrend die Bauernhaupt-

leute, als sie hcreinkamen, ihm, Kaspar
} auf seine Frage, ob sich dies so ver~

halte, enouhrtcn: nein. — Uff den artickel des wachens halb sagt Caspar,. Hans

Wernher aey an aim morgen za im komen, gesagt: wir oherlender wollen heynt 10

starck wachen ; — und da es nacbt ist worden, sey [er]
l

) bey in uff der ober-

lender stuben gewest, hab mit inen zecht und nach der zech hab er wollen haiiu

gen, da seyen im vier oder funl nachgeloffen —, zu im gesagt: Caspar, wir

wollen heut wachen. Da hat er, Caspar, gesagt: es thet not, das ain ietlicber

Ln seinem hauH wecht feuwers halben. Uff dea artickel des thor besetzens 16

halb sagt Caspar: Es seyen zwen metzger, Clas Schradin und Lienhard Metzger,

zu im koraen in der klainen radtsstuben, haben zu im gesagt: der uff der wart

geyt fentlich uud hat fenlin aufigesteckt; nun sitzt ain radt dinnen und sitzt

die gemain da uff alien stuben bey ain ander und regt sich nemandt uff kain

thurn. Da haben sie in, Caspar, gepetten, das er gang uff der wingarter stuben, 20

dan es sey die grest rott, und sol zu in sagen, das sie etwan under das thor

.schicken; dan ir, der gmain, aorg ist gewefien, ain radt und der bundt haben

as mit ain ander und lafien reyter herein, damit sie mit bundtischem volck

ubersetzt werden. Aus der nrsach sey er uff die stuben gangen; sagt Caspar

auch, es sey ir maynung gewest mit bauffen under das thor zu zieben, da hat 2o

er, Caspar, gesagt: nit, ir sollen es bey leyb nit thon, ir solt die sach vor recht

hesehen; uff solchs sindt vier oder' funff bin gangen under das Fleiner thor,

solten besehen, ob die sach also sey, das etwan vom bundt kom; da sindt sie

wider komen und gesagt, es sey nichts, sie sehen auch niemandt. — — Caspar

Berlin betreffend, sagt er, Caspar [Zech], er hab gesagt: thun die thor zn, HO

das kain katz herein lauff. — Ebd. 99b Or,

c) Kaspar Zech> Bilrger
y

der in der bduerischeu Aufemporung den Rat

an seiner Ehre antasiete, indem er sagte, der Rat loolie die Gemeinde betriigen,

der daza half Achtung zu haben, dass niemand Bilndisches nach Heilbronn

heretnkomme, der allweg sorgte, der Rat und der Bund hatten sich vereint H5

and brdchten Leute herein, der einmal ohne des Rats Wissen Leute unier das

Tor schicken half urn zu sehen
}

ob' bilndisches Volk Mmf, in wlchetn Fall

die Weitigartner mit ganzem Haufen unter da$ Tor Ziehen wollten, um dit

Biindischen draussen zu halt en, der, als der Biirgermeister, da man Sturm

fttutete und die Bauern daherzogen, das Tor zuzutun befahl, ungebuhrliche 4*1

Worte gebrauchie und der dann ins GefUnguis ham, schwort, nachdem er durch

FUrschreiben soldier vom Adel mit einer Strafe von SCO Gulden davott kam
f

Urfehde* — Sieghr: Junker Ulrtch Nenninger und Michel Leyher. - l&2o

(dornstag nach Egidii) September 7, — Hlbr. K. 273 Vrfehden Or. mit 2 Siegeln*

l

) Zehe.
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1

2981. Speyer an HeUbronn: nach Meldung der Pfieger des

Speyerer Barfusserklosters seien zur Ablosung einer dem Kloster

(jthorigen Gult beitn Heilbronner Rat 100 Gulden Hauptgut nebsi

8 Gulden Gult erlegt worden; da Gardian und Konvent hierin und

5 auch in anderetn fahrlassig gewesen seieny so bitte Speyer um Anf-
hlarung. — 1525 (mitwochs nach Ciriaci martyris) August 9.

Hlbr. K. 257 Beichsstddte, Speyer Or. ~ Es ham darauf Wolf Diel

aU Anwalt von Lesemeister und Konvtntualen des Klosters nach HeUbronn;
far Heilbronner Rat sckrieb aber an den Speyerer Rat

7
das bet dem Heilbronner

10 Ratefreund Hans Winter htnterhgte Geld JcSnne dem BoUn nicht ausgefolgt

wtrdtn, da er zwar von den Statthaltern des Klosters
f

nicht aber von desaen

Pfigern Getoalt habe (ebdj.

2982. Die Ulmer Bundesversarnnilung an den RaU — 1525

August 9.

15 St,A. Schwabischer Bund Hlbr. 104 Or,

Und ist glaublieh angelangt (zu dem das wir dess fur

una selbs zum tail auch wissen tragen), das ir nit allein das cioster

Mser lieben frauwen bruder vor ewer statt abgebrochen, die stain

der mawrn verkaufft, die ordens lent desselben elosters von irem

20 orden und in weltticbe klayder getrungen sonder unsern bunds-

verwandten zu mercklichem scbaden und nach tail und in ander

wege der aufrurischen paurschaften in irem unbilliehen, ganz laster-

lichen und ffaveln furnemen hilff, beylegung, furderung und be-

gnnatigung gethan und ewch irer handlimg tailhaftig gemaeht haben,

25 das uns dan von ewch alls bundtsverwandten nit unbillich zu mifi-

fallen raiclit. Und begeren demnach sonders ernsts, das ir ettlicb

aasser ewerm rat und der gemeind verordnen, das die auf sonntag

den newnzehenden tag novembris schierist zu naeht zu Nordlingen

mit volkoraem gewalt erscheinen und furtter sollicher saehen halben

30 unserer handlung gewarten ; daran wollen wir uns entlich und un-

zweyfenlich verlassen. Und geben demnach denselben ewern ge-

santen zu sollichem tage und wider von dann bis an ir ungeverlich

gewaraam fur gemeinen bundt und die, dero gemeiner bundt un-

geverlich mechtig ist, sicherbait und gleytt hiemit und in eraflt

55 diser unser sehrifft. Datum den neunten tag augusti anno etc, 25 to.

a) Veranttcortung des Mats wegen der Ereignisse im Bautrnkrieg, ver-

fwt fur die sett November 1535 iagendt NSrdlinger Buvdeevernammlung. —
14*
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Hlbr, K. 241 Deutschorden VIII F 1& Konzept von NalUngerg Hand. — Aussm
auf dem Umschlag: Verordnete der redt gen Norlingen; schultheis Balthaser

Stainmetz, Michel Huugerlin, Hans Leyher, Johan Baidcrman; verordnete von

der gmain: Jorg Knollen, Hatama WeyBgerber, Hans Kubel, Hans Affen,

Meiner hern burgermaister und radt der stat zu Heylpron warhaft ver- 5

antwortung und entschuldigung aus nottrenckmis gemuseigt vergunstigung ver-

gangner pauwern uffrur urab Heylpron nach ganzera procefi in artickel weyfi

verfast und dem ist also. Erstlichen sagen meine hern burgermaister und radt

zu Heylpron war sein, das tiff raontag 1

) nach Letare nechstverschinen dis 25ten

jars ain rechttag zu Beckingen zwischen her Wolfgang-) bepfrundfc zu Wimpfeu 10

iin thall, und Jecklin Rorbach, unserra hinder6efien zu Beckingen, des strits

etlicher ausstender gult uff ansuchen des pristers angesetzt worden; uffsollichen

tag sich Jecklin Rorbach on ains erbern radts zu Heylpronn wissen und willen

beworben und ain nemlicb suma pauwem in schein ains beystands a!s seine

frundt dahin braeht und der prister ausbliben. Item ist war, das ain erbar radt 15

sein erabsig erfarung ob der sachen gehept, den vogt 8
) uff solchen tag hinauB

geschickt, volgents die richter zu Beckingen beschickt, die rait enist angehalten,

bey denen kain ander erkundigung gehaben mogen, dan das sie eeyhen Jecklin

aus gutter fruntschaft beystandt zu thou erschinen und, one das sie ainicb ban-

delung oder underfed zu Beckingen gehept, widerumb also abgeschieden. Item 20

ist war, das wir Jecklin Rorbach auch beschickt, der seiner handlung wissen

gehept, sich besorgt und una empotten, sover wir inen verglaitten, wolle er er-

seheinen und sich woll verantworten ; daruals ain erbar radt, daunt, ob etwas

des orts weytter gehandeit, erfarung gelangen moeht, Jecklin beglait, der uff

nechsten dornstag 4
) nach obbemeltera rechttag erschinen und aus eile der ge- 25

scheft ains erbern radts seiner verantwortung uf dinsta B
) nechst heroach

beschieden worden. Item ist war, das Jecklin Rorbach sich haimlich beworben

und uf sontag Judica 6
) (mittel angesetzts tags) ain gesetschaft geu Flein on

ains radts wissen angeschickt, des orts in die 600 man zu sainen kommen, daJ "n

etlich burger von Heylpron gangen (als nachmals sagten, zu sehen, was ir W
handlung wer), die des orts die handlung angefangen und abscbiedt geben, das

uft" montag nach Judica der hauff des orts anziehen solt, unci dieselben miser

burger zu in tringen wollen. Item ist war, als ain erber radt der sachen gwar

worden, haben sie morgans montags *) nach Judica ir thor beschlossen gelafien,

alle geeellschaften uff ir stuhen komen und hie nachgeschriben maynung also '**

nach dein buchstaben furbalten lassen: „Nota* Ain ersamen radt laugt an, das

sich ain emporung etc.
8
)
4

. Item ist war, als die verordneten uff der oberlender

wingartner stuben gen wollen, des orts die oberlender und nnderlender, alt and

:
) 27. Mart.

'*) Wolfgang Ferber*
8
) Kaspar Berlin,

4
) 30. M&rz.

*) 4. April.
6
) 5. April.

7
) 3. April.

*) Stehe Xr. ffi#h
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jnug wingartuer, oeyainander gewest iu solher anzall, das sie nit uff die stuben

kuudr, an der gassen gestanden, da die verordneten men die vorgeschriben

maynung furgelefien, ist den verordneten von den weingertnern die antwort

worden, das sie des endts kain antwort geben, 8(>nder wollen mifc der thromen 1

)

5 uff den niargt ziehen, daselbst antwurt geben. Item ist war. das aue dem etlich

handtwerck. hewegt 2

), die auch kain antwurt dan mit ainergmain geben wollen,

aber die andern erlicb und gut antwurt geben. Item ist war, das die ober- und

nnderiender, alt und jung wingartuer, der merer thai in grosser anzall uff dcu

margt fur das radthaus zogen, volgents on ains radte gehaili, willen oder wissen

10 juner gemain umbschlagen lassen, alda angefang^n ain ring zu inachen und

ixmain zu ha!ten. Item ist war, das ain erber radt aus erzittertem und erschrocken

hertzen etlich aus irera radt zu der versarulung herab uff den margt zu gen,

von denen ires furneraen wissen zu begem, verordnet, die von den obgenenten

wingartnera kain g ior haben mogen, sie (ausgesb xhen: one das des nit ge-

15 *chlagen, sonsten) ernstiicher weyfi abgericht. Item ist war, das etlicher red-

Lieher burger des ansichtig wo rden, die sich zustnndt .under die versaralung

gethan. ainem erbern radt zu gut und frideu dahin gehaudelt, damit sie wieder

von dem margt ab und uff ir stuben zogen, daselbs ain aussckuB machteu, durcb

dieselben ir anliegen oder (beschwerden?) in schriften ainem erbern radt ^nbringe, .

2U Item ist war, d 1 " dieeelben burger die versamlung nit abbringen mogen, one das

ain erber radt wolt in dan di£ handlung verzeihen und in ewigkait nit mer ge-

dencken, das dan, in maynung sie zu gehorsara und friden zu bringen, beschehen

und uff obgemelt mittel widerumb uff ir stuben zu Ziehen abthedingt wordem Item

ist war, das sie dahin gebandelt, da6 von iedem hantwerck, deBgleichen von men,

id den wingartnern, ain ufischufi geben, die uff dinstag £
) nach Judica zusamen komen

und irer beschwerden artiekel in schriften verfast und eincm erbern radt uber-

geben. Und sindt die artiekel also gestelt: Der erst der gmain zu Heylprun etc.*).

Item ist war, das uff die artiekel ain erber radt zu antwurten bedacht genomen,

die mit der zeyt zu besichtigen und die billichait darzu furzunemen. Item ist

30 war, das uff vorbeuanten montag nach Judica die pauwern des zireks urab fleyl-

pron zu Flein wi umb zusamen komen, da anzogen bis gen grossen Gartach

(daselbs sie uber nacht piiben), morgens frtie montags unsere burger, so zu Flein

gewest, uff ir glupt und aidt durch die pauwern aufgemant worden zu in zu-

ziehen- Item ist war, das sie morgens dinstags uffgewest, gen Northeim ini

**5 Zabergew uud von Northeim wider bis gen Sontheim zogen, der ort aller sicli

gestergt, und, als sie gen Suntheim uber den Necker zogen, durch die von

Heylpron zu inen geschossen worden- Item ist war, als sie gen Suntheim

kommen, do sie auch uber nacht glegen, haben ain erber radt zu Ueylprun ire

Mngeloffne burger and verwante bey vermeidung irer straff anhairasch zu ziehen

40 abgemandt Item ist war, das ir kaiiier abzogen und alsbaldt inen, dem pauwern

bauff (wie ain erber radt des seyther in urgichten der gestraften vermerckt)

von den uffrurischen, zu Oringen zusamen komen, zugeschriben inen zuzeziehen.

*) Trommel.
r
) Durch das Gebqhren- der Weing&rtner wurdtm ettithe Handwerke

reranlasst etc.

*} 4. April 15X5.

*) Vgl m 2794.
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Item ist war, das alsbaidt morgans frue mitwocha 1

) difler hauff zu Suntheim

uffgewest uad anzogen gen Oringen, da ain erber radt rait der gmain mit an-

gezogner Bturm uff und in der wer gewest, far das thor zogen, in meynung

rait dera pauwern hauffen zu treffen. Item ist war, das etiich frome, redliche

burger der each gwar genomen, zu den burgermaistern komen, inen anzaigt die 6
sorg, so die gerusten in der wer hinauB (als sich dan die pauwern etwas ver

von der stat gaben) zogen, das von den boBen knaben, der pauwern sachen

liebhaber, als sie sich zum thail des horn lieflen, (ansgestrkhen; rait hilf fremder

personen) die thor zubeschlossen und mit ir hilf die fromen, so in der wer, umb
ir leyb uad leben koraen mochten. Item ist war, do die burgermaister das ver- 10
noraen haben, sie in radt die, so in der wer, wider in die stat zu ziehen ver-

fugt. Item ist war, das also diBer pauwern hauff gen Oringen zu demselben

hauffen zogen. die furter rait ainander gen Schontall, darnach gen Neuwenstain,

volgents zum Liechtenstein zogen, der ort ir ungestum handlung volbracht and

glegen bis an carfreytag 2
), unsere gnedigen hern graven von Hohenlohe zu inen 16

bracht* Item ist war, das ain erber radt am mitwoch 8
) nach dem pahntag alle

geselschaften uff ir stuben zusamen koinen (versehens sie zu gehorsara zu bringen)

und inen fiirhalten lassen, wie er in maynung bey den gaistlichen zu handein,

damit sie in burgerlich beschwerden kemen, des het ain erber radt inen nit

verhalten wollen; dis mala ainem erbern radt von den geselschaften der merer 20

thai zu antwurt gefalien, das sie der gaistlichen ietz zurzeit nit in burgerlich

beschwerden wollen, auch irethalben kain schaden leyden. Item ist war, das

am carfreytag sollicher hauff pauwern vom Neckerthal und Ottenwaldt widerumb

hindersich gen Neckersulm (ain klaiD halb raeyll von Heylpron glegen) zogen,

daselbs ingelaBen und glegen bis an ostermorgeu 4
) und ain erber radt dem 25

comether uff dem Scheuwerberg nechst darbey als aim b andtsgnossen pulver

furgesetzt Item ist war, dae mein guediger here graff Ludwig von Helfenetain

loblicher gedechtnus meinen hern von Heylpron am carfreytag und osterabendt &
)

fcrostung zu empotten sie zu rofl und fuG zu retten. Item ist war, das diBer

mergklicher grosser hauff pauwern zu Sulm am oatermorgen uffgewest, fur 30

Weinsperg zogen, den sturra angeloffen und ir erschrockenlich, vor unerhort,

jemerlich tbatten volendet, da aim erbern radt vorgendt trostung hilf abgestrickt

Item ist war, das alsbaidt nach sollhcr irer erschrockenlich handlung, die bey

alien umbgesessen dermassen entsitzen, das sie von iren haben, gutten und weid-

lichen 8
) heuBern gewichen, pracht, ainen potten fur Heylpron geschickt, die statt 35

uffgevordertj alsbald wider darvon gefallen und provan ') begert Item ist war,

das ain erber radt verfugt, den potten, dweyl der pott zwayerlay vorderung,

ahzuweyBen; wolle ain erber radt ain potschaft zu dem hauffen uff morgens

montage*) in ostern schicken, wie dan beschehen. Item ist war, das uff raontag

l

) 5, April

*) 14. April

•) 13. April

*) 16. April

*) 14, und 16. April

•) Undeutlich.

*) Proliant

•) 17. April
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roorgeoa ain erber radt aiueu des radta und ainen der giaain verordnet und

hiiiftufl zu dem hauffen der pauwern geschickt gen Weisperg, bey inen zu er-

kundigen, weB Rich ain erber radt zu ineu versehen solle. Item ist war, alfl

dieaelben zwen zu des hauffon obristen und redt komen, inen fnrgehalten, wes

& der pot angevcrdert und was sich ain erber radt daruff zu ineu versehen solle.

Item ist. war, das iuen die aniwnrfc worden, ain radt seyhe hart gegen in en und

er imie.se baldt waych werden; sie wissen woll, wie sie mit der gemain stew;

geb man ia proyan, so haben sie zu esscn, geb man inen kaine, so haben sie

dannoeht zu essen, wollen audi nicfat darumben dauckeo; und man solle das

1(1 beat hiemneu zu Heylpron thou, wollen sie anssen auch thou. Item ist war,

das ain erber radt der botschaft groB outsetzeu enipfangen und bedacht, datnit

w die gmain zu gehorsam und frundschaft bewegen mocht, ieder geselschaft aiti

ausschuB zu inie zuwen l
) und die sacb beratten, als beschehen; und uff die

bottsclutft ain erber radt und der ausschuB von der gmaiu sich verainfc, die

!
;> ganzs graain uff* den margt zusauieu zu bringen und ain radt zu der gmaiu uud

aiB gmain zu dem radt von neuwem zu schwtrtrii, da mocht man erlernen ge-

jrfalt der sachen, wie dan beschehen. Item ist war, das die ganz gmain zusamen

»ff dem margt komen, damals ain erber radt der gmain furhalten lassen „wie

difie stat ain stat des reichs, wes sie kay. nit* und dem hochloblichen pundt

® verwaiidt, ains erliehen berkonien und namen, sich ye und alweg erlich und

wol bewiBen; nun het ain erber radt au der pauwern versainlung gelangen lassen,

^es aie sich zu inen versehen solten; von denen wurdt ainem erbern radt zu

6mpotten
t man solte das best hteinnen thon, wolten sie daussen auch thon

;

^
darob ain ieder zu nemen hette, was sins sie weren; demnach were alna erbern

-3
radts emstlich ersucben und eruianen an sie, das sie wolten bedencken, wollcher

raassea sie kay. mt., dem loblichen pundt, auch ainem erbern radt verwandt und

rfas sie wolten thon als from biderleut, das wolt ain radt auch thou, alda von

neuwem zusameu schweru ob difier kaylierlichen stat zu haben und halten, leyb

und gut bey ainander zu rettung und uiemanta inzulaesen" und begert, das ain

* ieder soke zuschwern sein finger uffbeben, als ain erber radt auch thet. Item

ist war, das etlich herfur gewust'-) und auch dero, so bey ainem erbera radt als

ausschuB gesessen die sachen helfen radtachlageu, geschrauwen: nit ain meut*)

^hwern, es hat die mayuung nit, wir wissen woll, wie die 8ach stet, sie
4
) be-

gem der hoff. und der statt nit, darumben wollen wir durcb der gaistlichen
y

ftillen sollh gevar und nachteil nit besten. Item ist war, das sie auch alBbaldt

anzagt
?
wie comethur sie vertrost bey une zu bleyben, leyb und gut bey uns zu

W5en, und uber solhs binweg geritten und die pauwern angriffen, etlich der

ireo erstochen, des numer*) diS furnemen brechte, darumben wolten sie durcb

seinetwillen den merglichen schaden irer gutter, als sie
ft

) enpotten, sie wolten

iie mngarten auBhauwen, nit leyden. Item ist war, das ain erber radt mit

l
) Ziehen.

*) Wohl =« eitig hcrvorgtlaufen (vgL gewttsett).

*) Mit ein meit = kdneswega (Steiff'Mehrtng
}
Wiirit Lieder und UprUche,

Spruek fiber den Verlauf des Bauernhiegs^ besonders urn Htilbronn 8. 235y 281).

4),Du Bauern.

*) Nunmehr*

*) Bit Bau^rn,
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traurigem gemut widerumb uff das radhbauB gaugen, damals aiii ausschutt, als

sie anzagten, von der gmain verordnet, bey ayru radt erschinea, begerfc zu dem
hauffen zu gen und die sach selbs zu erfarn, das ain erber radt bewiliigt, die

uff ains erbern radt wamen geantwort, sie dorffen ') kans glaits. Item 1st war,

das eolher auesehuK uff den abend t wider komen und drey der pauwera haupt- 5

lent, Jeckiin Rorhacb, Enderlin von Zimern, des drtttcn naraen ist nit wissen,

mit in bracht (aasgestrichen : die one wissen oder willeu ains erbern radt in

die Btat herein gelafien). Item ist war, das uff dinstag in ostern-j am morgen

semlicher ausschufi und die drey bauptleut vor ainem erbern radt und dein

ausschuB von der gmain, so bey aim radt gesessen, erschinen und anbracht, wie 10

es die maynung nit hab, das sic der Btat begem, allein der gaistlichen gutter,

die wo11en sie straffen; und alfibaldt berhauff mit hers kraft (aasgestrichen:

mit der graven von Hohenlohe und der graven von Lowenstan, viler edelleut

aiger person und hilf) uff die stat in mercklicher anzall gczogen (der wirthem-

bergiscbs hauff inen uff ain ineyll wegs zur handt glegen) und in vorderung 15

gestanden inen zu gestatten, di<? gaietl'ehen bey mis zu straffen; das raufi sein

und kain andera; werden wir es in gunnen, sey gut; werden win* nit thon,

wollen sie, sover irs hauffen vermogen, leyb und leben racht, darzuthon und

gegen una handlen, das gehandelt muB sein. Item ist war, das ain erber radt

sampt den ausschussen von der gmain rait traurigem gemut die saclieu crwegen, 20

hedacht, das in die hilf der umhgesessen punds genossen s 'gestriekt, derselben

zugewante dem hauffen wider sie beholfen, die begangen erschrockenlich hand-

lung, auS dero bewegung fursten und hern vota dem irigen gewichen, das zuem-

pietten von dem hauffen, das sie wissen, wie sie rait unser gman sten, und

nachgents das beweyfien etiicher unser gmain, als ain erber radt zu inen schwern 2f>

wollen, und die biflher geupt widerwertigkait (und, als man verganger ^bange-

regter tag iu der wer gewest, die tbor nit zuterressen lasse-n wollen, die buchsen

versehlagen, pulver genezt und zerstrot 3
), uber die zinnen auBgeworfen, die

stain verwechselt und vertragen worden befunden und uns die hilf von unser

gmain den mererthal^ dieweyl es die gaistlichen allein belaugt, abgeschlagen), 30

das ain verstand*) des orts, darumben, verlieBung der stat, gewissem sterben

und verderben zu entrinnen, bauptleut und die za inen gehorig inlafien und die

volbracht handlung (das burgermaister und ainem erbern radt ganz wider und

von herzen laidtj vergunden mussen. Item ist war, als ain erber radt die gaist-

iicbeo straffen zu lassen nit mer vorsein mogen, haben die bauptleut inen ver- 35

sprochen, ain erbern radt in alter oberkait und wes die stat dem heilgen reych,

kay. nit., dem hochloblichen pundt zugethan, unverlezt pleyben zu lassen, alsdan

ir handlung in den hoffen gegen den gaistlichen volbracht, volgents an ain erbern

radt zway fenlen knecht, buchsen und pulver begert, des inen abgeschlagen;

also sindt sie rait irem hauff widerumb von dannen uff Horneek zogen, ainea 40

erbern radt in aller oberkait und die stat onverletziich blevben lassen. Item

ist war, das ain erber radt den pauwern weder glopt, geschworn, hilf, beylegung,

furderung noeh sich irer saehen tailhaftig gemacht. Item ist war, das inen,

l

) Bediirften,

) 18. April

*) = Merstreut.

*) Nicht gan& deutlich; Verisland = Verstdmligung v
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fa pauwern, also etlich der vorangeregten bofieu kiiabeu, der pauwern Bach e

a

Iiebhaher, so inlt iren helfern ain erbern radt also genottigt, zugeloffen, aigeu-

wiilig on ains erbern radts willen ain fenlin uffgeworfen und mit den pauwern

bis zu emit zogen. Item ist war, das sie also ir handlung zu Horneck vollendt,

5 alfidaa gen Amerbach und bis gen Wurzhurg zu dem frenekischen hauffen zogen,

nff dem weg oftermals aineiii erbern radt hindersicb empotten, er seyhe noch

nit recht eetatift, sie wolleu wider komen und sie uber das radthaufi abwerfen.

hem ist war, das sich, alBbaldt die schlacht zu Beblingen gescbehen, ain under

hauff zu Wcisperg uffthret (!) in ainer gutten auzall, die ainein erbern radt vill

trewe 1

) zu empotten und rich horn lasseri, wie sie des vorgemelten hauffen von

Worzpnrg wider warten seyhen; deiihalhen ain erber radt sein potschaft zu des

loblichen pimds obristen veldhauptman geschickt, umb bilf zu handleu ; der alfl-

fmld mit gauzem kriegsvolck Heylprun zuzogen, sobaldt der hauff pauwern zu

Weinberg hindersicb gewichen uff Wurzpurg zu, dainals des pundischs kriegfi-

15 volek ins Krechgew zogen. Item ist war, das rich der Ottenweldischs und

Veckertliall hauff mitearapt dem frenckischen hauffen zuruek gewent und diBer

new hauff zu men kommen und mitainander widernmb hindersicb bis gen Necker-

sqIid (ain kiain lialb roeyl von Heylpron) zogen, an ain erbern radt provan und

offnuug cler stat begert 2
), des inen ain erber radt abgeschlagen. Item ist war,

20 das sie daruff entpotten, wollens woll von tins pringen, und die stat zu sturmen

beratschlagt und iren hauffen thailt an etwan vill orten die stat zu sturmen

aalauffen, Item ist war, das ain erber radt mit hilf der gemain und besolten

kriegsknechten mit angezogener sturm ain tag und zwuo nacht in der wer ge-

standi, der pauwern sturmen zu gewarten. Item ist war, das ain erber radt

25 abermals des hocbloblieheu bunds obristen veldthauptman umb hilf ersuebt, ist

niittei dem des hochloblicben pundts kriegsvolck hey Heylpron ankomen, daznals

<iic pauwern die Hucht geben und zu Konigsboffen nidergelegen, Got sey lob.

Item Ist war, das sich alfibald ain erber radt underfangen sollich ungehorsam

burger, die zura tbaili entloffen, zu straffen und noch teglichs in ubung zu straffeu

M ist, etlich entbaupten, etlich rait rutten aufijagen lassen, etlich des lands ver~

trejben, etlich am gut, nachdem und ir verhandlung ist. Item ist war, das von

alien obgeschriben dingen ain gmain redt zu und umb Heylprun ist, kain inensehs

ft warhait anderst darvon reden kan und, wo ainem erbern radt anderst zugelegt

*nrdt, geschech im. gewalt und unrecbt, Aufi dem allem volgt beschliBlich,

35 das ain erber radt difier sachen unstrefflich und, dweyl sich die gmain ains

tfaails etwas ubersehen. niemat anders billicher dan ainem erbern radt ze straffen

flirtet und gepurt; hofft darhey zu bleyhen, weytter nit drangeu werden.

b) Der Rat an Johann Hepstein, beide-r Heckle Lizensiaten, gu Niirn-

Urg: auf des Rats Ansuchen habe der Nilmberger Rat dem Heilbronner bei

W seiner Handlung vor den Bundwstffndm ihii (Hepsiein) als Beistand vergonnt ;

Hzpstein viockie also einige Tage vor Beginn dts Bundestag s an Othmari*) nach

Rordlingm kommen, wo ihnen die Heilbronner Botschaft uber die Sache be-

l
) Drohung,

') VgU Nr> 2901 a.

*) 16. November,
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richtm werde. — 1626 (dinstage naeh omnium sanctorum; November 7. Ebd.

K<mxept.

c) Kmpar Berlin, BUrgermeuter und andere v
) (xcsandte de$ Rat*

9
jetet

2ti NSrdlingen
%
an den Hat: bertchten uber Hire dortigen Verhandlungen, So

haben wir uns mit den vou der gemaind mit uns geaandt bey dem hauptman ?>

der tagsatzung naeh angezaigt, das wir als die gehorsamen erechiiven, das er

gutlich angenoinen. Wir haben anch den gesandten der gemaind alle artickel

von e, w. begriffen horen lassen; die aagen, die war sein; darzn mgm sie. e»

veren wol die artickel, das die sach ungeschickter zugangen were, zu begreiffeu

geweat; and seind gaaz gutwillig mit uns zu hanckdn, ist kein mangel an inem 10

Die gemeinc /J»v/<? sei, dass der Reichstag seinen Fiirgang nicht haben wcrdt.

1535 Nov. 20. Si.A. Srhwah. Bund Hlbr, WOb Or.

d) Kaspar Berlin 9
) an die Heilbronner Rntshotsehaft in Nordlingen. —

Augsburg 1525 November 26. — Eh&. 104 Or.

Den erbern vorsichtigen trad weyssen schultbes [Balthas Steimnetz| und Jo

Michel Hungerly, HanB Leyher, Johan Bnldermair, rattz, itzund m Norlingen,

raeinen gtmstigen leiben herren, zu harden.

Min wilig dinst zuvor, gunstig herein Freitz, den wir zu Norlingen ah

han gefertiget zu Voruandus a
) und zu dem graffen von Helfenstein, als ir

weysset, laB ich uch wissen, das Fritz uff sontag 4
) naeh aaut Katerin tag zu 20

Augepurg Vornandue den breiff erst uber antwort hat. Ieh ban uch auch ge-

schriben docktor Buttingera rat und, so Got inir heiin belfft, so wil ich dem

ratt anzeygen, waC er sieh erbutt gegen dem erbern ratt, und lint*) uch nitt

erschreekeu; dey sach wirt, ob Gott wil, nit so bofl; docktor Buttinger- wil unB

helffen und ratten, auch aelber bey unfi sein, so es mer zu tagen komett; also 25

feil han ich bey im erlanget. Es *ind veil reisser zu Augspurck, Voniandus ob

40o pfert, der von Bnmschweick ; ich hor nichts von steitten*), Ich bin in

arbutt inich vord^rlieb, »ls feil muglich ist, auch wider heinweck machen. Lieben

herren, begegen uch ettwafl zu Norlingen, so schreibett mirs, so wil ich uch

vorderlich rattschack (!)
7
) zuschicken. Nit mer; Got sey rait unB alien. Gebeu 30

zu Augspurck uf sondag naeh sant Katerin tag anno 25 jar; in yle geschriben.

Casper Berlin, burgerraeinster m Heilpronn,

e) blrieh Arzi
7 Hauptmann etc.

}
an Augsburg; Auf heute seien die von

Heilbronn vor die gemeine Versammluvg berufen wegen ihres „Ubelhaltens u
itn

Bauernaufruhr. Er habe ihnen gtera ten zu evkUiren^ doss sie von ihrem Kat 35

zur Antwort keinen Befehl hatten und ihre Antwort auf dem nficftsten Bundestag

n Vgl i% 212, 2—3.
'-') Er reiste vott Nordlingen am naeh Augsburg auf den lirie/uttag.

*) Ferdinand.
4
) 26. November,

*) Lasset.

•) m St&dten.

') Katschlag.
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geben wilrden, Er gtaube, daxs man ihnen diu nickt abachlagtn wcrde. --

y&rdtingeti 1525 (sant Katherinentag) Novmbtr 25. — WUh. Vogt, horratpon-

dens Ulrich ArsU, &. 423—424.

f) Di$ Heilbronnischm Otsandten berichten iiber ihre Handlung auf

5 der N&rdlinger Bundtsversammlung. — [Friihesten* 1525 November 26,] —
St.A. SchtoltbUchtr Bund Hlbr. 104 On, von Baldermanns Hand.

Zu Nordlingen. Anno domini 1525 jar uff freitag den 25 tag des inonats

novembris send dip gesanten der von Heylprun von dem radt und der gemain

durch die stende des bunds in Schwaben furgeheischen worden umb ein hor 1

)

(0 nach mittag zu erscheinen uff dem rathaus, als dan beschehen; und tend die

gesandten in die stuben fur die stend einzugeen eingeiassen ; send die zum

treffenlichsten gepesaen and durch Wilham Gissen, der furs ten hauptman, warumh

wir furgeheischen sein, erstlich muntlich zum theill erzelt, doch das* so uns

furzuhalten, sey uff etlich artickell gestellt, die solln wir horn leBen; also las

15 Martians, der bundtschreiber, dieselben artickel vor den stenden und uns; und

als die verlesen worden, begerten wir gesandten von Heylprun, una der artickel

abschrifft mitzutailen; also hies uns der hauptman der stet*) abtretten, Nach

solchem woll uff ein halb stund kome der bundsschreiber der stet, Jacob, und

uberantwort unB die abschrift der artickel], von wordt zu wordt lauttend nach

20 aoflweisung hiebey ligender copey*). Uff solch uberantwortnng der artickel be-

gertten wir nnsern bedacht bis uff morgen sant Katherinen tag dem hauptman

das zu begeren, das er uns bewilligt, und uff den tag also abgeschiden in die

herberg. Also seind wir uff sant Katherinen tag wider erschinen, den gantzen

[tag] gewardt, aber nit furkomen mogen und am suntag 4
) nach mittag seind

25 [wir] wider erschinen und da gewardt; also seind wir eingelassen worden und

durch radt des hauptmans, auch des burgermeister von Nurenberg, haben wir

schub und tag begert bis uff den nehsten bandsjtag]; ist zugelaasen worden xnit

nach volgenden underschid; und naralich der carmeliten halb sol man in narung

und uffeuthalt geben, wie vor dem krieg beschehen, bis zum nehsten bunds tag;

30 man [sol] auch an dem closter nichtzit mer an alten gebew abbrechen bis uff

den nehsten bunds tag, darzu das silber fur die 426 gulden, so in uffgelegt

worden ist, iren pflegern uff sie zu gewardten zustellen soiled und nit den

mnnchen. Der teutschen hern halb ist uns durch den bundsschreiber Martinus

abschaid geben, das die von Heylprun ir antwort ein zeit lang (ein drey wochen)

35 vor dem nehsten bundstag, so angesetzt wordt, dem hauptman Walther von Hurn-

heim in schrifften zuschicken sollen, uff das der teutschmatster uff den bundstag

sich darnach zu richten habe, Und solchs wie obgemelt solle alles in den ab-

schaid des bunds komen und uns zugescbickt werden.

[Beilage.J Was den von Hailpron furgehalten und darauf ir antwort

40 gehort werden soil : Anfangs so haben sy, die von Hailbronn, dieweyl die bundts-

stend im anzug und der straff dess unerhoriichen erschrockenlichen abfallens der

Uhr,

*) ArzL

) Hie BeOaye.

*) £6. November,

.wiiSm h.



220 1*25 Angwi si.

undertkanen vou iren oberkaiten gewest seiu, ir tfiegend fendlin bey den bawra

zu hilff wider die bundts stead und derselben verwanden vor Wurzburg und

sunst gehabt. Am nfii'ern so seyen die iren bey der zemal erscbreckenlicben

mordtmessigen beseu getbatfc zu Weinsperg gewest. Am dritten sey iuen be-

folhen worden der anBgetrettnen bab und gutter, dero peraonen uugeverlick bis 5

iu vierhniulert gewest, zu invention und derselben personen gar kaine mer ein-

zulassen; ob sy demselben geleht und volg gethan haben oder nitV Am vierdten

haben sy das closter unser lieben frawen brtider vur ir ntatt abgehrochen, die

stain der inawru verkaufft, die-ordenslewt deseelben und andrer closfcr von irem

orden und in weltlich klayder getrungen. Am funften so haben sy der bundts- 10

ayniguug ganz zugegen und wider die bawra wolhedachtlick uud mit sonderui

geding zu Hailpron freys wiliens und one ainicben betrang ein 1
) uud ineu ver-

gonnt und zugelassen, das teutsch haus daselbst, so rait ineu in gescbworner

gelobter ayniguug ist, und ander gristlichen gutter zu plundern und ob den

bawra, das sy solid) unreehtlich bandlung uben, trewlich gehalten und sy, da 15

sy den gotzhewsern das ir unrecbtlich und gewaltigklich hingefurt haben, verglait.

g) Iter Rat an Doktor Konrad Peutinger zu Augsburg: Burgermeiblcr

Kaspar Berlin habe thnefi mitgetettl, wie Him Peutinger mit Rat beigestanden

.set; schicken ifm die 5 Artikel, die dm Heilbronner Gesandten auf dem
letzten Bundestag*) von den Bundesstdnden vorgehalten worden semi, sowie 20

tint VeranUoortung es Hats. Ausserdem schicken me des Deatschmcisters

Supplikation an die Bundesst&nde gegen den Mat. Pes brieff* gen Mergetbeim

geschriben 8
) kunden wir nit leugnen; haben litis aller gutter wort gegen men*)

geprauchen mussen, damit wir sie von mis behalten, da doch das hertz wenig

bey gewest, als andern fursten und hern sich zu inen verpHicht mid mit brieff 25

und vsigell verbunden, das doch bey tins nit go-schehen. Darumben wir dev

hoffnung, das nm selbiger brieff, der vom teut^ohen mabter uns zu unglimpf

und im zu kain furstandt seins begems dargetlmn wurdt, nicht benachtailn,

wie e, w. demnacb woll darauff gegen wer zu stellen waist, — - OJme Datum.
— Ebd. 103 Kopie. W

h) Der Rat schickt an Johann Hepstein eine auf die 5 von den Bundes-

st&nden dem Rat vorgehaltenen Artikel verfasste Antwort und bittet Merin und
in anderem urn seinen Rat. — 1525 [Stephanil Dezeviber 26. - Ebd, 100 Konzept.

i) Der Rat bevollmUchtigl seine Raisfreunde Balthasar Steinmetz, Schult-

het8$) und Johann Baldermann
}
dass sie auf der Aujsburger Bundesversamm* 35

lung von des Rats und der Gemeinde wegen handeln. — 1526 (dinstag nach

dem sontag Iuvoeavit) Fehruar 20. — Ebd. Konxept.

k) JJer Mat an Dr. Kom ad Peutingei* zu Augsburg: nachdem er seiner

GeschUfte wegen derti Rat eu reden nicht wohl wittfahren k8nne> habe der Rat

*) Eingelassen.

-) Auf dem NordUnger Bundestag im November 1525.

8
) Nr. 2845 a.

4
) Die Bauern.



1525 August 9. 221

stinen zuvor gebrauchten liedner Johann Hepstein widerum beschrieben
}
dock

nwckte Peutinger der Heilbronner Botschaft behilflich sein. — 1526 (mitwoch

Bach dem sootag Invocavit) Februar 21. — Ebd. Konzept.

1) Die Gesandten Steinmetz and Baldermann berichten aus Augsburg:

5 Des Rats Schreiben y dass Doktor Peutinger Heilbronn allein raten und nicht

reden wolh> samt tlen Schrijten vo.i Nilrnberg und vom Lizenziaten [Hepstein]

hdtten sie erhalten. Sie hciiten Wassers halbei* in Itltn verkarren mUssen und

seien erst am Freitag*) nach MathiS mil den Botschaften von Ulm, Uber-

lmgen
f
Biberach und anderen St&dten zu Augsburg angekommm; heute seien

10 die St&dte der Rechnung wegen zusammen gekommen. Die fUrstliche Durch-

lauchtigkeit'*) set zu Augsburg; die St&nde des Bunds seien noch nicht ver~

sammelt, auch die von den Stddten seien erst am Sonntag Oculi*) angekommen.
— 1526 (montag nach dem sontag Ocnli) Mart 5. — Ebd. Or.

m) Desgleichen: Sie seien noch in keiner Sache vor die Stdnde des

15 Bundes gekommen, da der Fiirsten Botschaften und BundesrMe infolge des

Wassers langsam ank&men. Der Graf Ulrich von Helfenstein sei auf dem

angesetzten Tag nicht erschienen, sondem erst am Donnerstag*) zu Augsburg

angskommen. Ferdinand sei am Dienstag von Augsburg nach Vtm zu geritten

und es sei die Sage> er tootle wieder nach Tubingen. Der Bundsschreiber habe

20 ihnm zu verstehen gegeben, es sei heschiossen, dass die Better noch 3 Monate

erhalten werden sollten* — 1&%6 (sant Gerdrautten tag) Marz 17. — Ebdt Or.

a) Der Mat heantwortet die ihm von der Nordlinger Bundesversammlung

eorgelegten 5 Artikeh — [Der Augsburger Bundesversammlung vorgelegt 1526

Mdrz 26%] — Ebd. 106 Kopie. ™ Die Beantwortung dieser VerUidigungs-

25 schrift des Rats wurd* auf den nachsten Bundestag verschoben (Klilpfel II,

S\ 298).

Erwirdig wolgebom gestreng ernvegt hochgelert erber weyfi guedig und «

grmstig berra. Verschinena bund&tage zu Nordling haben e. g. und guust off

derselhen furheischnng unsern ratsfreunden und denen you der gemeiud, als zu

30 solcher handltmg abgefertigten, fimf artickell laBen furhalten; dieaelbeu hi-ben

*ie nns neben crzelartg aller geubter handlung angezeigt und bericht. das wir

7Ai uechatem bundstag darauff aatworten sollen etc. Wiewoll uun dieselben

funf artickell ein schew und hefiig ansehen bey e. g. und guust unsern balb

haben mogeu (und, wie wir selbs bekennen, wo die handlung also inbalt der

35 artickel gestalt were, nit unzeitlich), so haben wir doch darob sovill mehr be-

frembdens, sovill mehr wir nns unschuldig wiBen, das wir nit allein soldier

'

-tTTl1 ^

') 3. MSrz,

-) Ferdinand.
?
') 4. Mars.

*) U>. MUrz.
7
') Dieses Datum berichteten am Tag darauf die Gesandten Steinmetz

und Baldermann.
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gestatt nit gehandelt, sonder auch tins in der pewrischeu aufrur ie und allw*g

unverweifllich gehalten, und konnen also leichtlich abnemen, das unser wider-

wertige und miBgonner villeicht darumb alleriey unwarheit in e, g. und gunst

wollen einbilden, damit sy ir selbs ubelhaltung damit verklugten; dann ie mugen

wir woll sagen, das wir uns dielJer funf artickell in gemein aller unschuldig 5

wiBen, und bitten demnach undertheniglich> e, g. und gunst wollen diBen unsern

nachvolgenden underricht und eatschuldigung on verdrnfi horen; dann so wir

bedencken, das uns und gemeiner stat Haylpronn so merklich daran gelegen ist^

bo baben wir auch nichts umbgeen wollen, das zu entschuldigung diu etlich und

der warhait zu hilff mog komen, Dieweyll wir aber bedencken, das e. g. and 10

gunst uuser antwort, die wir underschiedlich auf die artickell geben werden,

nit wol vernemen konen, sie seyen dann zuvor anfang und herkomen der hand-

lung bericht, so will von noten sein, das wir e. g. und gunst zuvor in gemein

aller handlung berichten; dan daraus wirt die antwurt uff die artickell sich

selbs ergeben und volgen, 15

Uff suntag Judica ') des verschinen funfundzwainzigsten jars haben sich

ob sechs hundert paurn im Neckertall rottirt und in ein dorff Flein genannt

zusamen koraen, sich horen laflen uf monntag nach Judica anzimehen; aber

wohin, uber wen oder was ir furneraen sey, haben wir nit mogen erfaren; sindt

deBhalb zweyvelig und sorgveltig gewefien, dieweyl sie so nahe bey unser stat 20

waren, sy mochten uns icht nachteyligs handeln. Damit wir nu desto aicherer

weren und wixsten, was wir uns zu unserer gemeind, dero etlich ungedultig

waren, versehen solten, wo uns villeicht die paurn in oder auBerhalb der stat

zu ubereylen und zu beschedigen understeen wurdeu, so haben wir desselben

montags*) unsere thor bescbloBen gelafien, ide gesellschafft und handtwerck 25

uff ir stuhen gefodert und inen nachvolgende erynerung und warnung laBen

furlefien: nNota ain ersamen radt langt an, das sich ain emporung etc,*)
u

Dieweyll nun der fursatz und will ein igliche miBhandlung underscheidet, so

haben zuvorderst e. g. und gunst ob diBer unser trewen erynerung abzunemeo,

das unser will, hertz, gerant oder meyoung nie geweBen, das sich die unsern 30

(noch vill tuynder wir als die obrigkeit) zu den paurn thun oder sich imant zu

nachthaiil emporen sollen, das wir auch ira anfang unser pfticht, damit wir key.

int., dein romischen reich und dem loblichen bund zugethan, bedacht haben;

also, ob wir in aller unser handlung kein andere entschuldigung heten, so wer

doch diB raer dann gnug. Wie sich nun nach solcher erynerung etliche aus 35

unserer gemeyn uugeschickt gehalten, achten wir von unnoten nach lengs zu

meldenj doch zuletzt haben sie etlich artickel stellen laBen, darin sy sich er-

botten, leyb, leben, er und gut zu uns und gemeiner stat zu setzsn und vermog

irer aids und burgers pflicht uns getrew, hold und gehorsam sein; allein haben

sie etlich beschwerds der teutachen hern, armeleutten und geistlichen haib fur- 40

gewendt, uff meynung, so sie dieselben sollen beschutzen, sie auch alien burger-

lichen geprauch haben, so solten sie auch burgerlich beschwerde tragen. Uff

solch der gemeind zusagen und antwurt haben wir uns zu der wer geschickt,

die maurn mif geschutz und artaleroy versehen und, als die paurn obbestimbt*

l

) 2. April.

s
) 3, April

Siehe Xt\ 2790,
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montag* J

) zu Suntheim nahe bey Heylpronn ufaer den Necker gezogen, gescbossen

and uns zxx wer gestett; dergleichen haben wir dem camenthur nff dem Scheur-

berg als aineixi hundsverwandten pulver geliehen und uns allerding zu widerstand

der paurn geschickt, Als nun die paura obbestimpts montags auszogen, etliche

5 closter verderbten etc, da zugen etlich unser ungehorsam sunderbar burger,

wiewoll in geringer anzal, eiozling und heimlich den paurn za uber vorgetbane

erineruog und ir zusag; dieselben haben wir bey boher straff, er und aid laflen

alspald ahfordern, aber ir keiner ist abgezogen. Von obbestirabten montag an

MB an den carfreitag zogen die paurn aus dem Neckarfcal und Odenwald sampt

10 dem liauffen zu Oringen im land umb gen Schontali> Lichtenstern* Newenstein,

der ort sie iren mutwillen und ubelhandlung volbrachten; also nff den carfrey-

tag*) kamen sie wider gen Neckarsulm (ein kleine halb meyll von unser statt),

d&selbst sy also verharten MB an den ostertag 3

); da zogen sie fur WeinBberg

und volbrachten die erschrocklich mordthat an unsenn gnedigen herrn graven

15 Ludwigen loblicher gedeehtnus* Hitler zeit, uach dem, wie obgemelt, etlich

unser widerspennigen burger aucb hinaus waren, welche mit schreiben und

znentbieten etlich ander> die noch in der statt warn, aucb verfurten und mur-

melen oaachten, damit wir nun guten wilien bey men erhielten und abfail vet--

hutten, lieflen wir sie mitwuchs nach Palmaram 1

) abermals off ir stuben er-

80 fordern und inen furhalten, das wir mit den geistlichen handeln wolten, damit

sie aucb in burgerlich beschwerde kemen ; aber sie warn schon vergifffc, ant*

worten der merrer teyll, sie wolten der geistlichen diefier zeit in burgerlichen

beschwerden nit haben, sich ir nichts annemeo, niehts mit in zu schicken haben,

wolten auch iren halb keinen schaden leiden, mit mer trutzigen worten etc.,

25 darob wir (wie gut zu achten) ein grofl entsitzen heten, sonderiich darumb, das

uns unser guediger graff Ludwig loblicher gedechtnus am carfreitag und oster-

abent statliche rettung zu rofi nud fufi zugesagt und uns dieselbig aucb abge-

strickt ward; zudem das unser gnedig hern, die graven von Hoenlohe, auch zu

den gepracht word en und dan alle andere der ort seBhaffte herrn und edellent

3M ob dieser jemerlichen that za WeinBberg geubt ein solch entsitzen und forcht

empfangfttu das sie ire schloB, bevestigung, hah und guter verlicflen und ent-

wichen, Gleich desselben ostertags nach vollendung irer morderischen that zu

WeinBberg (in dem aller grosten schrecken, forcht und angst) schickten die

panrn von WeinBberg einen poten gen Heilpronn, der erstlich die stat ufffordert

Hn nnd darnach proviand begert, daruff wir uff den ostermondag*) zwen zu der

paurn hauptleut geschickt, bey inen zu erkundigen, weB sich ein erber rat zn

inen versehen sollte. Dagegen sie geantwurt, ein rat zu Hailprun sey hart

gegen inen, sie wollen sie woll weich machen, darumb solien sie das best in der

stat tbun, sie, die paurn, wollen es vor der stat und daus auch thuu. Soldier

40 antwnrt wir zum hochsten erschrocken und von stand die ganz gemein nff den

marck zusamen gefordert, inen nachvolgende erynderung und meynung furge-

haiten »wie dise stat ain stat dea reichs, wes sie kay. mt. und dem loblichen

') 3. A\>riL

) 14. April.

'') 16. April.

) 12. April.

*j IT. April
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btind verwandt, ains erlicheu herkoraen und naraen, sich ye and alweg erlich

und woil bewisen ; nun het aiu erber radt an der pawni versamiung gelangen

lassen, wes sie sick zu inen versehen sollten; von denen wurd ainem erberu

radt zu enpotten, man solte daa best hie innen thun, wollten sie daussen auch

thun; darab ein yeder zu vernemen hett, was sin& sie weren; demnach were. 5

ains erearaen radts ernstlich ersuchen und ermanen an sie, das sie wolten be-

dencken, welcher massen sie kayserlicher inaiestat, dem lobiichen bund, auch

ainem erbern radt verwandt und das sie wollten thon als fruni biderleut; das

woli ain radt auch thon, a!da von newem zusamen schwern, ob diser kayser-

lichen stat zu halteu und heben, leyb und gut bey einander zu rettung und 10

nyemands inzulassen" und bcgerfc, das ain yeder solte zuschweren, sein finger

auffheben, als ain erber radt auch thett. Davon e. g. und gunst abermals ver-

nemen, das unser mainung oder will nye gewesen den paurn einen furschub oder

bilff zu thun, sunder das wir gehalten, gerett und gewert hetten ; aber durch

solch unser trewlich warnung habeu wir nichte geschafft, sunder etlich aua der 15

gemeind haben dagegen geschryhen : nit ein meit schwern ; es hat die meynung

nit; wir wifien woll, wie die sach stet; sie begem der stat nit; darumb wolien

wir von der geistlichen wegen aolclie geverde nit besteen oder die weingarten,

wie die paurn droen, laBen aushawen* Zeigten auch an, der teutsch comenthur

het zugesagt bey gemeiner stat zu pleyben, leyb und gut zu inen zu setzen 20

und wer daruber hinaus, het etlich paurn erstochen; das wer ursach, das die

paurn uber in und andere geistliche so hoch ergrimt und bewegt weren; darumb

wolten sie gar nichte schwern und sich der geistlichen nichts annemen etc.

Daraus dan verner gevolgt, das die von der gemeind, so uff die maurn, zu den

thorn und zum geschutz verordnett, sich alles unwillens gefieist haben, die thor 25

nit wolien laBen verteressen, das pulver genetzt und uber die maur ausgeworffen,

die puehsen verschlagen und die stein verwechselt und in suwina sich dergeirtalt

erzeigt, das wir weder hilff, beystand noch rettung bey inen gefunden. Nach-

volgeuds osterdinstags*) frue zog der ganz hawff in ubertreffiicher, raercklicher

anza! fur die stat, heten den wurtenbefgischen hawffen uff ein uieyl wegs an BO
der handt, sehickten drey irer hauptiewt in din stat; die zeigten an, sy begerten

der stat nit, aber die geistlichen wolten sie straffen, das must seiu und kein

anders; wo wir inen aber solches nit geetatten, wolien sie, soferr its hauft'en

vermogen, leyb und leben raicht, gegeu uns handeln, das es gehandelt intis sein,

Als unser gemein vernamen, das es aliein umb die geistlichen zu thun war und 85

nit umb die stat, da war kein widerstand noch rettung, wie obangezeigt, welches

uns aliein den stoB gethou bat; so war uns auch die hilff der umbgesefien bunds

stende, dergleichen unsers gnedigen herrn von Helffenstein abgestrickt und em-

poten uns die paurn aus dem hauffen all stund zu, sy wissen wol
?
wie wir mit

unset gemein stunden, es hefe nit not; es erschreckt uns auch nit unbillkh die 40

erst volbracht that durch die paurn zu Weinsberg geubt, das sy nit milter mit

uns, dan sy zu WeiuBberg gehandelt, handeln wurden, wo Bie un6 eroberten.

Darumb musten wir aus hochster, unvermeydenlicher aot gestatten, das wir vill

lieber, wo es irainer moglich gewefien, gewert und furkomen heten; dan wir

konten ie nit widersteen, wolten wir anders nit die stat, leyb, leben, ehr und 45

gut verlieren. Aber \\\u vor geschribner handkmg hat meniglich zu erachten,

*) 18. April



das es uns von heraen laid nnd wider gewefien ist ; haben solchs aim wm der

qtol^n not, der wir nit voreteen l
) mugen, gestatten muBen. wie fttrsten unci

hern auch vilfeltigflich Uetrangt und Hllerley gestatten tnussen; daon wir ie

srehaltea, so lang wit lialten mngen. Dieweill dann difi der hauptpuuet, der

h dec grosten verdacht wider uns macht. und doeh nit anderer gestalt, dan wir

obangezaigt, gehandelt i«t, so bitten wir undertheniglich, e. g. und gunst wollen

alle ?>ach behertzen und uns aller handlung halb gnediglich entsehuldigt haben;

fJann ie haben wir anders nichts gehandelt; so haben wir nns zu den paurn nit

verpflicht. "men weder glopt nocb geschworn, kein hilff, furderung noch beystand

lO^ethan. Aus diesein allea konaen nun e, g. mid Kunst unser antwnrt nil* die

furgehalten arfrickeU gruntlich vemeen.

Auf den ersten artickell. In tliefiew artickell werden wir hezigt, das wir

der zeit des bundischeu anzugs unset fligend fendlin vor Wurzburg gehabt sollen

fiaben etc. Darauf geben wir dieGe antwurt: Vor tind nacb dein nberzug

15 der paurn fur unser stat smd etlieh unser hnrjger, ungeverlich bey funfzig, den

panm zugelaufen; dieselben mugen on unser wissen und willen fur sicb selhs,

une ajg den ihenigen, die men solchs, wie obaugezeigt, gewert and sie abge-

fordert, zu schmach, ein fenlin uffgeworfen, wie wir berieht sind; aber das fonlin

ist nit unser geweBen, so ist aucb unser stat farb oder wappen nit daran, also

20 das wir darann gar kein schuld haben, auch weder rat noch hitff darzu gethan

haben, iiien diB wie andere pSBe stuck nit weren konnen, auch alle tag ge-

warten und is fursteeii, wann sie una die paurn widerumb fur die stat fureten

(wie sie una dann offenlich oftermals zu entboten), ay wollen wider komen mit,

den paurn nnd uns iiber da* radthauB abwerfen. Anders kan oder raag nymer

25 roehr zu un« pmcht werden und geateen also des ersten artiekells gar nit, deti

wir aueh hieinit alBo wollen verantwortt haben. find zu noch merer anzeigung.

*ls$ difl bezeyhen keiner warlieit gleich sein mog, so ziehen wir nns an des

Mdicben hundfi ohrifiten veldhauptman tind an uusere hern die krigsretc, das

^rjr unser botechaft zxt inen nmh bilff ge^chickt hahen, derhalb audi naebvol^end

3ft alios burnliscb knegfivolck uff Heylpronn zngezogen; so ist auch die warhait-

dap in der wochen A"or Kxaudi d^r new paumhauff nnd der groR hautT dcr

Neckertaler und (Jdeuwrldischeu paurn widorumb gen Xorker>nhn komi'n und

alSpald offnung und proviand von una hegert, welehes wir inneu nbrr abge-

schlagen, dero halben sie uns enthofr*n, sie wotlnn «v woU vnn nun pringen.

% nod gleicb beratsebla^t din stat zu sturnten, aurh des vob'k gi*l beyIt, dam it sic

den «turm an rill orten morhten anlauffen, alpo das wir sanipt unsern hesoldten

krie<>gkneehten, die wir. a! Iein wider die paurn hie] ten; und etliehen von der

gemaind donoifliag. freitag, sambstag vor Kxaudi 8
} einei! M'aii/en tag und zwu

uaebt rait ang^zogorju sturni in der wer g«-st;mdeo und der panrn sturmen

40 irewart T m lang hiB das huudiafh kriegsvolck uft* naeh fri*'Uer4) unser anrulVen

zu Necker^uiiu ankomen uud die paurn in die Hiiehl brachj. Weieher aller keins

gescbeen were, wo wir wider die bundrt stende heten gedacht zu liamleln odrr

mit den paurn rinichen verstandt geliabt. also das dieser artiekeil ^irh aus

l
) Wohl vewhritthett slntt; voisein.

') 21. :?7. UttK
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dieften ursacben selbs vurantwurt Wir bitten auch undertbeniglicb, e. g. und

gunst woilen uuBere herrn die kriege rethe darurab horeo, wie welcher gestalt,

in was angst, not und unmut sie uns gefunden etc.; zweyfeln gar nit, e, g. und

gunst werden von inen uns zu gut gnugsamen bericht unserer nnschuld vernemen,

Uff den andem artickelh Das die unsern bey der that zu WeiuBberg 5

sollen gewest sein, darzu sagen wir, das wir von solcher that* ehe die gescbeen,

gar nicht gewist; dan necbsts tags darvor am osterabent 1
) ward uns dutch

unsern gnedigen herrn grave Ludwigen trost und rettung zu entbotten, der wir

gewarten; so iat sein gnad bey sainem leben allweg unser gnediger hen* ge-

wescn, also das wir hochsten schrecken and nrisfallen ab solcher that heten; 10

wolten uns auch sohemeu, das wir so erloB lewt sein solten oder geacht werden,

das wir einiche hilff mit dem minsten zu bo schendtlicher that thun solteiu

Dnd sein deBhalb e* g, und gunst wider uns ganz widersynns bericht; fragen

nit klein befremt, wer doch solche offeuwar unwarhait in e, g. und gunst hab

getrageiu Aber naeh der that haben wir erfarn, das etlich unser burger, nem- 15

lich funff oder sechs, der zeit auch zu Weinfiberg gewefien sein sollen, unsers

witien nachfolgends 2
); ist der ein erstochen worden, so haben wir mitler zeit

ainen ergriffen und am leben gestrafft, verhoffen die andern mit der zeit auch

zu betretten und am leben zu straffen.

Uff den dfitten artickelL Als e. g. und gunst begern zu wissen, ob wir ^
derselben e. g. qnd gunst bevelch aeien nachkomen, in dem uns hevolhen, der

ausgedretten guter zu inventirn und der keynen einkomen zu laficn etc*; daruff

geben wir e. g, und gunst nachvolgenden bericht; Zuforderst, das derselben

(wie wir vor auch gesetzt haben), so ausgedretten, nit nber funfzig sindt, und

hat sich iu dem, der e. g. und gunst von vierhunderten gesagt hat, hoch und 25

vast in der zall geirrt; und als uns der hauptman und kriegsrethe, wie die

artickell inhalt, gescbribeu, demselben aind wir trewlich nachkomen, ir hab und

guter beach reyhen und der persoucn gar keine andera, dan uff gnad und ungnad

des loblicheu bunds und unser, einkomen lafien, wie dann auch alio andere

buqds stende getbau haben; daruff siudt etlich kotnen, die haben wir nacb go 30

stalt irer verhandlung an leben und leyb gestrafft, etlich en die stat verpoten

und steen noch teglich in uhung dor straff, also das uns diti artickels balh gar

nichts args oder vcrdechtlichn mag zugemeSen werden, sunder versebeo una

ganzlich, e. g. und gunst werden oh dtesor unser handlnng win gnedigs ge-

fallen haben. 3f>

Uff den vierden artickell. Oiesor artickell betrifft die Carmeliten vor

upser 8 tat, als solten wir denselhen ir closter abgeprochen und sie aus irew

ordenskleyd gedrungeu haben etc. Dis artiokeJle halb haben die Carmeliten vor

e. g. und gunst vormain auch ein ciagscfarift uberreicht, daryn sie eben diese

puncten und sonst mehr iinwarhafter elag ftirgewandt, wie wir dan solches alles 40

vor herrn Ulrichen Arzt, hauptman, tier gtitlich darunter gebandelt hat, statlich

und mit gutem grundt haben verantwurt; sie haben sich aber darau uit woilen

settigen laBeu und in bedacht unserer unschuld konnen wir adders nit achtea,

dann das allain die Carmeliten e. g. and gunst bewegt haben, diese bandluog

gegen uns furzunemen, wiewoll wir alA getrewe patron allweg oh inen gehalten; 46

!
) 16. April.
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aber wir befyndeu itze, dan wir ein schiangon in der scholi an inen erzogeu

haben. Doch wie deme rnit abbrechen des ctosters, hat dieiie gestalt: Ala die

paurn etc* (ts folgt wortlich die gleirhe Schilderung tote in der Eingaht dm
Hats vom 26* Febr. 1526 an den Bund wegen der Karmeliter$ache

9
8. Nrt 2908th

h Auf den funften artickell. Wiewoll diefier artickeli im eingang und er-

zelung der geschicht diefier unser entschuldigung gnugsam und uberfluBig ver-

aatwurt itt, ydoch dieweyll etliche scharpfe wort daryn mitlauffen p wolbedecht*

lich on bedrauung trewlich darob gehalten, vergleit etc.", so erheischt unser

uottorffc dafielb noch ferret zu verantworten. Und sagen noch wievor, das wir

10 etlich paurn eingelaBeu, das teutsch haus und andere zu plundern gestatt etc.,

da« haben wir nit frays wiliens und on bedrauung gethan, sonder wir konnen

ilarthun und beweyBen, das wir genottigt, gezwungen und gedrungen sind worden

ans ob angezeigten ursaehen; so wiBen wir, das wir uds so redlich, erlich und

bestendig in dieser uffrur gehalten und alB rill oder mehr den paurn zu wider

15 gehandelt alB andere, die in solcher not sreweBen; wir haben unser geniein

treulich erynert und ersucht, hestendig bey una zu pleyben, die, so bey den

paora warn, abgefodert, den paurn proviand und anders abgeschlagen, andern

bundsverwandton pulver geliehen, unsere maurn init puchaen und geschuta ver-

wart; wir haben uns gegen unser gemein erboten, sie sollen bestendig^bleyben

2() und bey gemeiner a tat und uns trewlich halten, so wollen wir eim yden, dem

die paturn an veldt, weingarten oder sonst schaden thun, semen schaden erstatten,

item wir wolien auch inen (denen von der gemein) aus unsern geineinen costen

speys and underhalt nug geben; item als wir vermerkten, das sie allein uber

die geisth'chen, riero etlich bey uns gar kein beschwerde tragen, erhitzt waren,

25 denselbeo unwjlleu auch abzuschaffen, haben wir uns erpoten daran zu sein, das

die geietlichen auch in burgerliche beschwerde komen, und in smnina wir haben

sax nichte underlaBen, das uns weglich go west, ob wir unser gemeind erhalten

und der paurn erweru uiochten, und must ie ein grobverstendiger sein (ob er

gleicb unser hawbtveindt were), der an* uber solchs einiche achuld oder uhel-

30 handluug wolt zuraeBen; und betriebt uns nifc wenig, das uber solchs allee soil

gesagt werden, wir baben es on bedrauung und freys wiJlen getban. Der co-

mentber saget un# frey unerfordert zu, leyb und Iehen bey una zu lafien; aber

'lannoch, da er sahe, wie die paurn uberhand naraen, wich er ungesegnet davon,

hevalb hawB oder boff weder \\w noch undern; so sind etlich aus iren fursten-

#> tbumben entwichen, hahen landt und lewt verlafien und gestatten mafien, das

man schloBer und closter verderbt, etlich sich 211 flen paurn verschryben, gelobt,

mit gezogen und bilff gethan, die vill raechtiger zum krig und wid^.rstandt ge-

west dann wir. Aber Ifezund, so sich die sach gewendt hat, so will ygiicher

sich mit auder lewt«n beschonen und ergetzung seiner- scbeden suchen, da er

40 nichte hingelegt hat, und ernten, da er uit hin geseht hat, wie uns dann teglich

von oira hie, dem andern dort zugeschrybeo wurdt, wir haben laater thateu be-

gangen, wider den landfrid und bundspflicht gehandelt und dergleicheu, welches

wir uns doch allee unschuldig wiBeu. Wir baben nichts uberall ob den paurn

gehalten, da sie geplundert haben; woll sindt etlich verordent geweBen, die ein

45 anffsehen gebabt, dorait nit zuviell volcks von den unsern eindring, kein auf-

lauff wtird oder das sie (die paurn) nit fewer einlegten noch die hoff anzunten.

Als sie nun iren rautwilleu an den geistlichen geubt heteo, haben sie schlechts

wollen haben, das wir sie widerumb hiB zum hauffen .sollon geleiten, also wir

15*
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in- aus betrauung und domit sy ans der stat kotuen, ferreru UHrat zu tfcrhuteu,

zwainzig man ungeverlich mit inen ein meyll wage von der stat Ziehen lalien.

Dergleicheu haben wir uus nach der aufrur in alien) so ernstiich erzeigt, das

daraiis meniglich unser mififalien spurn mag; nemlieh so haben wir durch die

ganz stilt Heylpron van haw 15 zu hawft laden man, weyh imd kynd achweren, 5

weB sic haben oder kunftiglich ankemen, das der teutechen herra gewest, mit

waft tittel oder scbein sie soldis haben, das alles soilen sie on alien entgeli

widergeben (wic wir dan sokhs aueh von den canzeln iaflen verkunden), daruff

audi viln wideruiub allerley zugesteH. ist worden. So haben wir audi ir etlicken,

die sich der peurischen uffrur taylhuffig gemacht und sich wider urns gesetzt 10

haben, die kopf lafien abhawen, ctlich mit ruten ausgehawen unci sonst nach

gestalt irer verhandlung gestrafft, Hindi aueh noch in ubting die audera zu

erwischen und zu straffen. Hiemit wolien wir dieseii *und die andern fttnff

artickell mit kurtz verantwurt haben,

(Tnd nachdem ein sonder tittel in der bundsaynigung begriffen, das die 15

bundsvcrwandten einander rait trewen meinen sollen und dan diefie hamilting

anders nit, dann wie oben angezeigt, gestait, so ist clem alien uacli an e> g.

und gunst: unser underthenig fleifiig bit, diefie unsere entechuldigung nach

gelegenlpit der sachen gnediglieh in gnaden, gunst und trewen zu beherzigen

nnd nit einem ieden, der tins vilfeicht sonat widerwertig und sich gern an una 20

erholen wolt, glawben des ihenigen, das er uns in ruck zu unglimpf aagt,

sunder an dieser entschuidigung gesettigt sein; dan wir uns ie vor, in nnd

nach der aufrur dermafien geh&lten, das wir bh mit eren, recht und aller billig-

keit widen zu rerantwnrten ; wolten nichts liebers, dan das wir unser herz nnd

gedaneken mochten entdecken, wie wir es schrerben; und erpitten uns ferrer, 25

wer daruher zugefugts sehadeus haib eiiiielj sprurh odor fordMimg zu una zn

haben vermeint, deinselb**!) gi'htirlichs auatregiichs reditcns zu mm, dabey wir,

ills dy reeht und nit univdil wolU'n, billich hleyhrn vennug der bundsryniguny.

IIrk ;illcs wir hiemit gohotten hnhen nnd wnlleu <•.< nnderthcniglich uaib e. g.

und gun^t verdiem in wie hum!' hands verwante. K. il. und giiitfit und<*rthenii:r W
Imrafp.miWMi'r nnd rat zu Hnylprnmi,

In St.A.; tSrhir<ihi$rhvr Hand If/ttr. Ul \M norh fnhjvtfdv AttsfttJirtttifj

mm ;>. Artifal

:

N'ola i\tw stuck* lialben ,,ln'wlirh ob in gchaltmi" ist die niaynung in

sonder: jiIs wir nit nver vorsin inogen, die ^aifttHrlien zu straften ge.stetten 35

TiiHs^en, ilas dan dev teut.sehi* hniV nit grbrent oder ander nffrnr, als dnrzu unser

gmain zniti thai I griioiiil g-ewest, vrrhut werde, haben wir etlieb iiu tentscfaeii

hoff zu hutten u ad warlum, &h sirlt snllirhs ereigen wolt, darvor zu sein uind

ivttiuer anderii luaynun^; hestelt; lind dm pun«*Js halbeu „«ie l
) vt^glait", haben

wir alio
—

"), datuit wir wie von unB breehten und nit zu. inen giohen, schweren Mi

oder verbinden mustrn, ungevrrlicb 20 eder HO man ain meyll zu vergiaiten

mil ziehen iassen niussen: on das were zu besorgen gewest, worn sie on menig-

lichen unsern uachtell nit hindan bracht worden. Nota: aber das igt die warhait,

das etlich der unsern aigenwilHg zugeloffein die hanptleut, als sie 8) nnbewert

i

) IJ nleserlicheft Wnii*

j IHr Hfilhmnittr Ha /{ft nl'ninnh\
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mtmt bindemieii bewcgt und a in ersamen radt rait deui betreuweuf widor dmi

hauffen hindersich fur unser stat zu briny-en, so wir .sic nit bewerten, uud aiti

wageu halien wollen, die wir one das, wir geben dau iaea wet und ain wageu,

nit hinweg bringeti mogen; au* sollher nr.sack, das sic uns den haufftm nit

5 wider hindrrstcii fur itoser stat bringeu, uud kainrr auderii gestalt, wcr uud

;iin wagen geben musscn; also sind diesdhen uigenwillig mit den panern fcogeti,

*>in feoliii auffgeworflVn zu den andera, den wir nieuian verordurt oder zussieheii

fftl'aisseu ; item, ujiKer will, auch das fenliu linger farb nit gewest.

o) Ltztnzuxt hepsUin Imiankt sieh bam Rut fur an Warn Wein, —
Hi io'M Juii 4. -- Hbd. 106 Or. — Xughiirh hedmikfe su:h Konrad

. Kress far

SWfi yiissrr,

p) JMe Bamltsversammlung zu tJmmtiwMh, die ties Huts Anlwori anJ
dk Artikcl empfangen hai, wist dem Rat einea Tag an mtf L JJeiembrr .c«

Donamcorth. — 1527 Jufi 5. — Kbd. 107 Or.

lf> n) Der Rat biiUi die Stadtc Miirnkcrff, Ulm
%

Nih'dliugen-, J tall, (Jb#r-

Ihigen^ Ghniind, Ravensburg, Kempten, urn Forderung beim Bund. — 1627

(dornstag; nach Simonis et Jude apostolornm) Oklober Hh — Kbd. Konzept.

r) Uesgleichen den Kurfnrstcn Lndicig von der Pfalz. - 15:!7 Notmn-

her 9. — FMd. KonsepU *

20 s) JJesgieichen den Statthalter Jiirg TrarhstM. — li>X7 (|>n*soutackmis

Marie) November 31. ~ Hlb&* Konscpt.

t) Tmvhsms an dm Rat: <*r habe Heitbronm Sache dem Hitter Johann*
i

fichu d von Mittelkiheraek, der von kmiiglicher Majcsldt df$ Hauses Osierreieh

and dm I1 iirsUniitms Wuritemberg wegen den Bundesrdten sugegebm set,

25 mpfahten. — Stuttgurt 152? November 33. - Ebd. Or.

u) Balthasar ^itimmiz^ Bhryermei&ter
7 and (rregortas von NaUiuym,

Stadtschreiber, an den Rat: Sie men an Andrea zu Donautvorth angekommen

;

Heilbratins Sache 1

) sei auf Montag vertagt worden ; am &onnlag htfiten sic

die Schrifi vom SUittgarter Regiment dem Daktor Schad iiberantwotiel und

30 ihn gebeten, den Rat in gunstigem Befehl m haben, was der Rat mit der Zmt

erkennen werde; aueh beim Abt von Kaisheim and auderen seien me wet/en

der Sache geweseu. — 1527 (dinstags nach Andrec) Dczmnber ih - fcbd. Or,

v) Die Bmidesvtrsamvilung ztt DonauworUt an dm Rat: da mrgefaUmer

iJrsachcn halber mit den Heilbronner Gesandten nieht habc verhandeU werden

;jr> kotme, so mSchte der Rat vo/lmdchtigc Botschoft his 18* Mtirs nach Augsburg

x*ndm. — t53? Bezember Mh — VMl. Or.

') Va die Sache mit den Karmelitem veftragen, die mit dem JJeutsch-

nteiater zu Rceht gmnesen war, so handelte es sick nur noch mn H Artikcl

rTtwtruktmtt der Gesandten).
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w) Hvilbro$mer Gesundie berichten jvom Augvburger liundeatag] ; Ms
seim von jeder Bank swci verordnet warden, urn mit ihnen zn handeln, ton

tier Vitrstcubank hcrnhatd von Hartheim und Bernhard Gohi% von Prdlaim

and RiUerschaft Graf Martin von Ottingen and der Marschali von Pappcn-

htinu von St&dtm Konrad hhrwart vm Augsburg and Clemens Volkart von a

Niirnberg. Diesc h Alien ihnen die Meinung vorgehalten. die Bttndessfdndc

hatten am lleilhronm Aniwort auf die 5 Artikel erkannt, das ein erfiamcr radt

Mich nit ubejl sender well gehalten, aber ire ungehoreamen burger haben sich

wider sic ubell bewi^Hen; scyen die stetidt punde gegen den gutten ctwun

lurzuoemtMi nit graamt sonder die gutten von den posen za achaiden nnd das 1*»

die pofien *m aiuem exempell ir straff erlangen etc. Ihtrauf ha Men sw liedaeht

his sum niichslen Bundestag hegehrl, der ihnen abgcschlagen w<mlm set: t$

mi ihnen dann ungezdgt worden, dans die Bundessttindv WOO Gulden haben

ivolUen. Sie hatten darauf die Annul der Untertanen ersiihlt, mid bcgelirt,

tlass die Strafe dem Hal anlwimgestellt werde, worauf die Sache wiedtr an die 1">

Standi gegangen set. /& sei ihnen dann angezeigt worden, die Summe sei auf

2000 Gulden herahge&etst tvorden. — [15:28] — Ebd.
y

Or. von Nallingem Hand,

x) Der Rat an die H Bundesiiauptleute ; der Bat wolle den Buttd.es-

sidnden zu Gefallen dem einen der beiden ihm gestellten Mittel, ob-wohl beide

beschwerlich seient Folge lun und dm Stdnden auf den n&chsien Bundestag 2(»

von der ungehorsamm BUrger xoegen 2000 Gulden bezahlen. — 1528 (dinstags

nach Pasce) April 14. Ebd. Konzrpt.

y) 2tH)U Gulden tverden yegeben dcui bund vou wegen der unli un-

gehorsamen ira bauern krig, — 1528 (uf Martini) November 11. — Hlbr. Stentr*

stubenrechnung 1528—29, 2. Buck 25

2983m Ulricit Arzt an deu Rat: Die Bundesversammlany habe

einen Zusatz eon 800 Pferden gegen die Banem beschlossen; hieran

(jebiihre Heilbronn fiir 1 Monat 43 Gulden 27 Krettzer; fiir je

12 Gulden sei ehi Pferd bis 1. September uach Dim zu senden;

was dariiber gehe
}

sei sofort in Geld nach Augsburg z\i zahlm. — 30

(Jim 1525 August 1L

St. A, Schwabischer Bund 9o Or.

a) Der Hat an Arzt: er schicke jetzt Hmlbronns AngebMir an detn neu

ungesetzten Zusatz, n&mlich 3 Reisige und etwas in Geld. — 1525 (dinstags nach

Bartholomew August 29. — Hlbr. K. 325 PHvatkwr. Kons. 35

2984. Ham Sehultetim, Uaupttnann, und Lienhard Giinther

zu Heilbronn an Wolf Hau non Winnetide7i und Fabian von Bulla

r



1525 August 13 - August 19. 231

mjta elites eenoundeten Knechts, tiber den sie schon mit Ludwiy

m Neipperg gekandelt. — 1585 (sambstags nach Laurenci) Aug, 18.

Hlbi: K. 325 Privatkon: Or.

298dm Ott von Gemmingen, Vogl zu Ettiingeu, bittet den Rat,

\den HeUbrmmer BUrger Bartlin Ackerliu, der ein Bruder seines

Leibeigenen zu Hehmheim Ludwig Ackcrlin mi, tviederum einzulrtssen.

— 1525 (montags nach Laurentii) August 14,

Si.A..8chw&bischer Bund Hlbr.97 Or. — JJesgUichen bitten SjehuUheisx

and Gmcht zu Heimsheim eowie Albreeht SattUr, Burgermeister, Albreeht,

Jm nnd Keinrich Ackerlin, Melchior Viachlin, Hans Huber, Marx Ktirscfmer,

alk Biirgw sit Oannetatt.

2986. Die Kiaranonnen an den Rat. — 1525 August lit.

Hlbr. K. 68 Beligionsreformalion 4 b Or.

Die goad Gottes mit unsenn gutwilligen gebet bevor, ersanien

o weysen fnrsichtigen in Got lieben heren und recbte getreuwen vetter.

Als ihver weyflheit vvol wissen ist, was widerwertikeit, augst uud

not wir in vergangner zeyt eriitten hand, auch an unscrn gutteru

pofien sebadcn, das uns fast sehwer ist und Gott elagen nutBen,

der eyu eynige zuflucht ist aller betnibten herzen, und ist uns eyn

A) sunder leyden tmd grofi besehwerd, das wir so gar von unser lob-

licher ordenung der cristenlichen sacrament kumen sind, die uns

bisher die wirdigen vetter zun barfuGen gereieht haben und der

nnn von inen ganz beraubt synd, vvifi Got on all ie verschuldung

von unserm closter in difier uffrur. nnd synd verbotten,, des wir

25 008 nit eyn wenig ratiBen schemen. Dan keyn mensch mit warheit

mag reden, das gemelten vetter by unserm eloster etwas verhandelt,

das der erberkeit nit gemefi sy ; sie hand uns mit dem gotliehen

dienst und wirdigen sacramenten trulich gedient, versehen (Got sy

lob) und in ordenung und geistlicher zucht gehalten. Uff sollichs

30 ist an uwer fursichtig weyfiheit unser emstlich demiittig uud fleyssig

Wtt umb Gotz willen und unser selen heil : welt uns beholffen seyn

und gunnen, das uns unsere wirdigen vetter wider in der geistlikeit

versehen und die cristenliche sacrament wie bifiher zu reichen wider

erlaabt nnd zugeordnet werdeu; dan wir uns vou dem orden mit

16 Sflt nnd unser gewissen nit kiinden noch mogen absiindern nach
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laut ansers stands und profession. Uwer weylilieit well vetterlieh

hedeneken und zu herzen nemjen, das wir uichtz begern dan aleyti

wmlielis und billichs und das uwer wevflheit evbern oltcrn hercu

solig-8 jL?edeelitiiis nud vorfarn unserin ordcn und cluster m grafieui

ansehen mil allcm flerli nichtz gespart, bis su- die zwoy rloster in :.

eyn reforiuierteii stand gebracht habcn 1

); uwer iveyJsheit well un»

in solicit ei' ordenuiig. schutz und sebirni lialten, dan wir anscr m-
liuebt ixacli Got zu iiwer wevfiheit haben und bcirern hiemit cvu

^iittige autwort ; begem wir init ^uiidyrm ttcyfi geguu Got alzevt

verdienen, in des sebirni und niilte giiad wir uwer wevhlieit be- jm

lelhen* Datum lift' samfitag vor saiit Kartholomei anno domini 25.

E, f. w. arnie gutwillige kind, eptksin und convent m mnt riara

in Heylprun, samentlieli und eyn iegliche in sunder.

?M$H 7m Wimpjeu hitiet den Rat fur Hans Uegsteuhueli, dessert

later Klaus, und fur Wendel Heylman, dessen Fran Barbara 15

Wimpfens Leiheigene men; beide mm genaidrUngi rmd von der

Oememde geordmet warden^ mit den aufruhrerischen Bauern zu ziehen.

— 1525 (riiustags nach assumptionis Marie) August 22.

8LA. tichttulhischer Blind Hlbr. 97 Or.

i\) hirtrivfi ran Gemmingen zu Guitenbvrg bitlH dm Rat, xeinr Ifrib* 2W

rigmm Ham ItwHtenbark and Mam Bencher, rft>\ wir cr glaublich berichtet

werde, erst mt'h der Tat zu 'Weitisberg gvstvungm mid grdrungm dorthin ge-

kommen mir t*
. w inc Ft* rsrhrift gvn ivm?n zu lasxen . — 1525 (freytag uach

Bartholomci) August 25. — /vM. Or, — Am 27. August dan kit IHetrich dem

Bah daw diesvr. nacinhm JHHHith fit? verwhiedene seiner gvfangmm Nrrkar- 25

<j(tria<her J.mheigmen gebetcn, diem ztim Ttil tedig gelamm lmh*\ and bittet,

aurh dtu llann Syfft'r ledig zn geben febd. Orj,

h) Hans Greek von Kochendorf hitlel den Jtat, den Wmdei Heilmann

ran Hockingen am dem (refangnis za enilassea und nicht fenter za sirafm;

Wendel) der des Krffmer Hanstti sit Kochendorf Sclmaktr mi^ set nebeti 3(1

anderen Gemein.slmten mil den Bauern za Ziehen rerordnet und dasu genotigt

warden. - 1525 (fritfurs nach Kartltolomei) August 25. — Ebd. Or.

398S* WiUuim llagwhuvh biitet den Rat, dvn IHcnstknechi

Michel Gredy des Kotrrud Wertzm Knechi, wieder an semen Bimst

trcten zu lasmn. — 1525 (frittag nach saiit Bartoliuey) August 25. 35

&%A* Schwdbisdur Bund Hlbr. it? Or. — Der Mat svhlagt u ab
t

weil

er habe helfen ein Fdhnkin aufrichten a. a. [im Bauemkriegj.



LV25 September 2 Septan iber 8. 2&3

- £989* Verhandlung weyen Beit ekerbans, — 1525 September 2.

St.A, Seiwttbischer Bund Hlbr, 99 Or,
I m '

Marx Neytzfcs schulthei* zu Neekergartaeh, glopt. gmdiworh,

sstgt : halis nielit von Bcuckerhant*eu gehordt, sey aber ain gmain

5 red im dorlf gaugen, als ob er Dietrich von Weylers sun but der

bachsen gesehlagen, der ins 8 gulden gebeu tind geaagi, soil in

bey dem leben hehalten — ; aobald er sieli von im gewendt, hah

er
1
) in gesehlagen; bab gar niehts von inn* gehort Artuin freitags

Kgidii anno 25 durch burgennaistcr Caspar Berlin, lohaiin Haider-

10 man, statschreyher verhordt,

B$ hiem, Beuekerham habe #fch $&fbst horen lassen: sobald der

Jitjif/c von Wetter den llUvhen yeivendet, habe er ihn in it der huehsen

an mm halb gesehlagen, das er gefallen my; baben in die and era

[tattwerii voll zu thodt gestochen. Beuckvrhmis selbst sagte am:
15 tr $ei bei dem Sturm zu Weimberg gewesen tntf dem Sehloss and

fjlmch darnaeh das Pfudlein hinah in die Stadt yelaufen hinter dem

Kirchhof; al$ er in die Stadt gelcommen, set nn junger Better mil

cinem kleinen Bdrtleia zu ihm gekommen, inen gehetten und gekUfit,

er sol iiu darvon Irelflfen; er tvisse aber nicht, ob er edel war oder

20 nfc/ii: wie moeht ieh in gesehlagen baben, so er micb knst hett?

Gleich tther set Hem;} eon Zimrnern yelaufen yekommen and habe

tjerufeu: stechty stecht m tot; da habe er eimm erstoehemu Jungen,

der lot war, in den Latz gegriffm und em Sdekkin mil 4 Gold-

*fuldm} 5 Batzen and 2 JJ W ilrttembergisch mml cinem kleinen

25 Paternoster herausyezogen. Xneither yesteht Beuckerhanx: ja
7

ieh

hah einein jungen ruler eiu streeh mit der buehsen gehen: aelr,

yerzeieht mir das; bit ieh ueh urn guaden (ebd>).

2990* Der Rat an Geory Truehsess etc*: Auf seln Sehretben

kin batten sie 850 Gulden in BaUeti, die der Kurfurst von der Pfalz

30 ah Georg gehorig beim Bat hinterleyt? Geory s Diener Wilhelm von Stein

ausgeliefert Sie baten noehmals um die Uryichten Jdklin Jtorbaehs

und anderer, soviel sie Heilhronner Bdryer und Verivandte beriihren,

in ansehung und mis, als die solhem ubell wider und m straiten

genaigt, zu baben von nedten. — — ItiM (sontags uach Egidii)

33 September 3.

Hlhr. A. 325 JPrivaikorr. Komepl.

*) Hatvkvrkuns.
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a) Utr Mat an Veit JPreuntinf Schultfitm zu Moebach, weg$n 860 Gulden,

die der Kur/Hret von der Pfate dem Rat sur Aushtindiguttg an Oeorg Truchsw
hatte iibergebm lateen. ~ 1525 (mitwoch oach Diooini) Oktobtr 11. — Ebd.

KonttpL

%99i* Johann ton Liclitcnstein, Domherr zu Wiirzbnrg und 5

Landrichter des Rerzogtums Franken, Kirchherr zu Heilbronn, an

Johann Boross, Fmsenznmster* und die Prasenz: nachdem sie ihm

ihre Konfirmation und die neue durch Bischof Lorenz aufgerkhtetc

Verehiigung*) geschickt mil Begehr sie zu kassieren am beschwer-

livlfflt) ihm durch llerrn Johann angezeigten Ursachen (die Ver~ it)

mkuny und Belohnung des Prusenzamis betrefend)
} befehle er ifitun

zuvorderst den Nntzen der Prasenz zu bedenken, wie auch des Bischofs

ernstlivhe Meinung mi die Belohnung nach altem Herkommen nach

haul der Statuten ohne Widersetzen zu bezahlen; und nachdem sich

wegen des Prdsenzamts und an wem es anzufahen set, Widerwillen 15

erhoben, sollten sie es an Herra Peter Winter an fahen und es also

furderhin halien. Er gebiete ihnen emxtlich von wegen des Bischofs,

das dem prediger*) nichtz weythers volgen noch gegeben werden

solle von gemainer distribution und auder niitzung der presenz, er

halt sich dan, wes er glopt und geschworn hat, auch wie andere 20

vcrwandte der presenz sich halten ; vermeine er aber in xolchem

beschtvert zu sein, so tnijge er cor dem Bischof erscheinen
;
wo er

</ebilhreuden Besvheid erhalten werde* — 1525 (sonntag nach Egidii)

September 3.
%̂1

Hlbr t K. 67 Priimenz 3^ gleiehseiliy^ durch Joiwnn Berlin, geUhrtm

Laien \m& Notar
9
begUmbigU Kopie.

299 i&* Der Bat sendet an die wilrttembergische Hegierung

Fiirsehrift filr den Burger Wilhelm Breunlin
7
dem fur seine guie

Ware viele Schulden im Land WUrttemberg ausstilnden, zum Teil

von Leuten, die es verwirkt hatten, dass die Hegierung den Amtleuten so

hwentierung und Einziehung Hirer Outer befohlen habe* — 1525

(montags nach Egidii) September 4.

Btbr, K. 325 Privatkorr. Or.

') Wohl die „Ordnu>uf* der Priiswe (&. nach 21. August 1638),

-) Lachmann,

ii^tW^>"^rti
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$993. Kanpar von Wetter an den Mat: Der Rat wim, dass

ikm die Bauerschaft mm riveiienmal mit der Stadt Fahnlein vor

win Hum gezogen, mnen Wein amgetmnken, das Urol gefresmt,

Game, Hiihner, Pfauett «. «. erschlagen, das Fleisch, das er am

Hunch und anderswo gehabt, zu geben genotigt etc. Der Rat mbchte

lafiir mryenf dass sivh seine Vntertaneu dmludh guUich mit ikm

(Kaqxtr) vertriigen. — 1525 (an unser frauwen gepurt tag) Sept* #.

SLA. tiefwdbitteher Hand 103 Or.

a) Autwort den Mats; dies allex ttei ohm ihr Wisxen und Willen gr-

lit schchen; sie h&tten audi der Stadt Fahnlein nicht bei dm Bauern gehabt;

aber das sie ain fenlin uffgcworffen, ties uff ims gcuent, wie uff ander audi

heschelien, habeii wir nit vor sein kuudea, Kuspar mochte diejenigcn HHI-

browner Untertanen, die ihn bcschcldigt ft&ttm, nennen* ho tverde ihm der Hal

ui BUUchbeit und Becht verhelfen. — io'M (diustag* nach nativitatia Marie)

15 September 12. — Ebd. Konsept

b) Iter Bat an Kaspar; Sein abermaligea Schreiben* dam ihm nicht gt>

Ugen m, wegen seiner EntscMdigung vor dem Bat Becht zu nehmen, sonderti

anderswo mit dem Bat rechtlich oder gutlich filrkommen tvoUe
f

h&tten sie mit

Befremden erhaUen, kSnnten ihm aber Becht eius vor dem Schwiibischen Bund
20 ttkht weigern, — 15g5 (ditifitage nach Michahelis archangel*) Oktober 5. — Ebd.

KonsepL

2994. Kurfilrst Ludwig von der Pfalz an den Rat: Der

Hat wisse, dass nach * dem letzten Bundesabschied er und undere

KurfUrsten and Fitrsten ties Bunds etliche Reisige nach Heilbronn

%nnd anderen Stiidten legen sollten; demnach sehicke er semen Haupt-

mmm Hans von Massenbach genannt Teilacker mit 40 Pferden;

der Bat mochte ihnen Herberge geben und damn sein, dass sie ziem-

tick gehalten warden, — Heidelberg 1525 (auf fritag nativitatis Marie)

September 8.

30 SUA. SchwUbhcher Bund Ulbr. 90 Or,
^
4

a) Ulrich Arst an dm Bat: Heilbronn mochte seine Angehiihr an dem
Zu*at$ nach Auegang de$ ersten Monate wetter schicken, da dieser bie Martini

buchlo88en set* Weil von dem Zmatz 200 Pferde nach Heilbronn geordnn
men, so mochte der Rat ihm berichten, ob diese angekommm seien, wer ihr

35 Bmptrnann set und wie der Zmatz mit dem Streifen geltalten wevde. — 1525

(afftermontags nach Mathei apostoli) September M. — Ebd. 90 Or. nebst ZeUel

h) Autwort des JUUs: Sie written ihm Angebuhr erUgen. Der p/Mzische

Ihmptmmm Ham von Mmsmhach mi mit 10 Pferden nmh Heilbronn gc-
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komtnen, dtiun Uer maimische, lUtfan von Liebenstein, mil 36 P/erdtn : der

osterreichisehe Hauptmann Wilhelm Vetser, der auch mit etlicheu Pftrden in

Heilhronn gewesen sei, sci wiederum weg mil dcm Bescheid, man solle, wenn
stich etwas zutragc, es ihn mssm lassen. - 1525 (sontags nacli Micha*)}* arch-

angoli) oktobcr 7. — fChd. Konsept, 5

%i)i)5. Der Rat an den Kirehkerrn Johann von Lichtenstein

wnjen Hues von semen Kaplanen und Gewalthabern an den Mat

verkauften IFofstatUeins (mm Pfarrhof. — 1525 (son tap* nacli

nativitatis Marie) September ML
Hlhi\ K.3M Privaifwn <h\ 10

2tH)G. Max SUmipf con Sehweinsherg7 Amtmann zu Kraut-

helm, an den Eat; Seines Ami* Vermtttdter, der Abi von Schdutal>

habe ihn urn Fiirschrift (jebeten wer/en der zum Teil durch Fkiner

und Bockinyer seinem Kloster entivendeten Habe: er begehre daher

Amis halber, dass der Rat bei j<nen die Ruchgabe an das Kloster 15

veratdasse* — 1525 (montag nacli exaltaeionis sanete crucia) Sept. 18.

Hlbr. K* 230 Schwabischcr Burnt a Or.

%997» Die Mutter iw Rvgidhans an Buryermeister Hans IHgeL

— 1525 September 21.

Hlhr, K. 6*8 t{fiigi(Mm*efurmatiOH .7 Or* 20

tersamer weyser fursichtigcr her burgennieynster* Ich fug eueh

zu wisseii, dafi snfi her doeter brediger') gestern ernstlich gesehriben

und gewarnt hott, wir sollen unser kutteii aufithon, dann die ge~

meyn well unfi kurtz nit pleyben lossen, wellen freffcl an uns legen

und unfi an leyb and gut strotfen, so wir dafi kleyd lenger anbe- 25

halten. Nun ist meyn fieyssig bitt, ir und ein erber rot welt unfs

mitt trenwen roteu, wefi wir unfi hirin halten sollen; dann wir

sttlehs on euern rot und wissen uit thun weilen ; versehen uns audi

genzlieh zu ouch und eynem erbern rot, ir werdt unit hirin nit

vcrloesen all* euer mitburgerin. Begern deft tmer giitlieh antwurt yo

(ml* dornoeh habeu zti rieliteu; hiemit geb eueli gbtt vil selger zeyt.

Datum durstag noeh dels heylgen creutz diig tin 25. Mutter Do-

rothea im regell hautu

v
) Lmkmtmtt,
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£898* Geary fomdgraf mm Leneftimh&rg etc. an Biirger-

weister, Bat und Gemeinde zu Hellbronn: Sie kiitien nehtm and mil

anderen aufruhrerischen Mithelferu der Batieni seinem Voter Geschiitz,

Frucht und Wein am dem Schloss Grfmsfeld geraubt, sonderlich

ham Montag 1

) nach Exaudi uuf Wagen Hafer herausgefiihrt; sie

men deshalb der Reichsacht verfalien. Als Gewalthaber seines Vaters

lade er sie daher auf Sonntag*) nach Michaelis nach Grilmjeld,

damit sie sich mit ikm wegen des ihnen zugefugten Schadens mr-

tmgeti ; andernfall$ werde er m heim Kaiser wrklagen. — Gram-
10 frW (dinsta^ nechst nach Mauritii), 1525 September 2d.

St.A. tichwdbifieher Bund Hlbr. 108 Or.

a) Antwort von Burgertneister und JRai : sie seien nicht mil der bdue-

rischen Versammlung gezogen noch hdtim sie Leute dam gegeben; wohl seien

etUche ungeh&rsame Vntertanen eon ihnen, tote auch von anderen FSrsten and

16 Herrett) mitgezogen: wenn sein Vater durch solehe sondere Personen beschSdigt

warden set, mochte er He anzeigen, so werde* der Rat ihm gegen dieselben* wenn

sie vorhanden scim, Mechtens gedeihen lass en. Wenn ihm aber dies nicht

genUge^ konne sich der Rat Rechtens vor dem Kammergericht oder dem Bund
nicht weigern. — 1555 {dornsta^s nach Mathei apostoli) September 37. — Ebd.

20 Kanzept

Der handgraf erbtetet xich schtiesslieh „zu Cherjluss"', die Sacht vor

Kommi&sarien der Bnndesversammlung (yr'mgen zu lessen ; die Rordlinger

Bundesversammlung emennt am 25. November zu mlchen dk Bundesr/fie Hans
von Leonrod und Christof Kress, BUrgermnstrr za Nnrnherg* *(nd es wird ein

% tjtUUcher Tag nach Windshehn auf Sonntng Marft SehaMiani*) ]52t* fesigtsetzl*

h) Der lint an die Bnndeshaupflenle Wilhelm friiss von (* ussmberg\

Walter nan Hirnheini und (Slrivh Arzt: der Tag sri ohne Kinigmuj oerlaufeu,

da der handgraf den VorscMag des an der BeschMdt'gung nmclmlHigni Ha4s,

f* mochte, wo seio fursflicb gaaden tins «ls <\U* ohrickkait uher unser hillich

W erpir'tten (^f.^oii d^n Wschedigero, m kcjii tV g, die hnuent und iins venvandt 4
).

strax furderlichs rccbtcn widerfarn zu hissoiO vordprunir zu rrlass^n hit vcrmeinl,

die Suche zn rechtlichem Attstrag vor die. tlrei liundv.sriehter gebrachl werd<n9

ahgelehnt habe. — 15:26 (sampsfaes nach Sebastian i} JV#nun r 27. Ebd. Kanzepi.

c) Der Rat dankt dem Rat zu Diiiket*t>tt/tl :

\) tnid dessett (irsandten uaf

%> dem Tag zu Wmdsheiin far die Hilfe, die der Diukehb iilder fhdetor denen zu

Heilbronn gelchtet. — Ghiehes Datum. Ebd. 105 Ktmzept.

l

) 39. Mai.

•) 1. Oktober.

*) 2L ffanuar.
4
) Winn es Heilhronner Burger oder I'nterimim sind.

*) Aneh gegen DinPefshuhl and Gothenburg erhob der Landgraf Eorde-

runcjen.
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2999. Urgicht des Flei-mr Wirfs Jfirg Martin Other die Hauern-

bewegung. — 1525 Oktober 8.

St.A. Schmtbhcher Bund Hlhr.Mh Or.

Uf sontags vor Dionisi anno etc. 25: Sagt Jorg Martin:

Es hab sicb hievor geben, seyhen etlich mener von Neckergartach 5

und Frankenbach komen und uf der pmckcn zu Flein gestanden;

.seyhe Mayer Hans m im komen und in sein, Jorgen, wirts huli

gangen und da die panem umb Beckingen glegen, fvorgeschlagen] das

ain iedes dorff solle gen Beckingen drey schicken; also urT raon-

tag 2

) haben sie ain gloeken der gmain zu Flein geleut nnd in der 10

kirchen bin nnd her gangen und den schultheyflen von in haisBen

gen. — — Sie drey, Jorg Martin, Gingen Con**) und Eberltn

Wendel geordnet word en (obwohl er tan Gottes Willen gebcten habe,

es ihm zu erlasscn) ; als sie gen Beckingen komen, seyhe der Bertschs

von Frankenbach ainer gewest, der alt Muller, den dritten ken er 15

nit; darnach von Beckingen der Zaner, Jecklin Hen, des dritten

namen wift er nit ; von Neckergartach der Reyst, der andern namen

wifi er nit; und sassen; hetten den sehultheyssen auch zu Beckingen

von in heissen gen. Do bat er
3
) sein gesellen: liben frenndt, laflt

tins kein uffrur machen, last uns niehts von unsern hem clagen ;
20

und ward under inen das mer4
), das sic nichts fnrtragen wolten

dem hauffen — und zogen wider beim. — Sagt, seyhe der pfaff

von Eberstat zn Flein gelegen, der hab alles verzecht. — Item er

hab gehordt, Eberlin Wendel my ain beutmaistcr gewest. Item sie

hetten hesehlossen, das sie clagen und anbringen wollen dem hauffen 25

dohen, wie sie beschwerdt seyhen.

Uff dinstag nacb Dionysii anno etc. 25. — Sagt, habe zu

Flein oft gehort, das sie ain uneost von wingarten haben. Sagt,

seyhe in Wolf [Leips] baiiii gewest. — Hab nie gehordt, das sie etwas

wider die stat handeln wollen. — Jecklin :>

) hat gesagt, der pfaff*) 80

hab in lang besebissen, wolt in straffen; hat Knderliu 7
)

gesagt:

hettest du uns lengst gesagt, wolt ich komen sein. — — Hat Jecklin

'
I 3. April 1626.

") Undeullich.
3
) Martin.

*) Die Mehrheit.

'") Rorbach.

*) Ferber.
1
) Hemy enn IMrreusimtnern.

Ml*.
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gesagt: wollen ain hauffou macben gen Wyraffen nber die pfaffeu.

Br hab in zugehordt, do haben sie geratschlagt, das sie wollen ain

hauffen anfahen, zieben, als weyt sie mogen, und wolher nit ziehen

woll, wollen sie erwnrgen und alles nemen, das er bab, und under

5 sich thaitn. Zu Flein haben die pauern gesagt, die von Heyl-

pron haben in daussen zugesagt, wollen in rait 500 man zuziehen,

a) Eberhard von Frauenberg zu Talheim bittet deft Eat, mit dem abermals

3a Gefdngnis genommenm Jorg Martin von Flein, »*einem guten Gdnner*,

pemUeher Frage und Sachen nieht zu eilen, sondern savor die reckte Wahr-

10 heit bet ehrbaren Leuten zu erfahren; e# gesduhe jetet manckem Biedennawn

UnrtchU — 1525 (soatags nach Michaelis) Oktober L— Hlbr. K. 230 Schwahistcher

Bund 7 Or,

3000. Kunz, Christof, Simon, Christof d. J., Gehiider und

Gevettem von Stetten zu Kocherstetten, bitten den Bat, }fa?is MiiUer

15 itrieder zu seiner Muslichen Ehre kommen zu lassen. — 1525 (Dio-

nisii) Oktober 9.

St.A. Schw&bischw Bund Hlbr. 98 Or, — Die folgenden Stueke, wenn nichts

anderts bemerkt i$t, ebd> 96 — 99 b. ~ Am 3. November 1525 baten ZUreh,

Kunz, Werner, Christof d. A„ Christof d, J, and Simon von Stetten den Rat,

% M&Uer vier- oder Mtotiwochentliches GeUit nach und aus Heilbronn zu be*

wiUigen oder wenigstens in etntn giltUchen Tag zu Neuenstein^ Ingelfingen,

yiedemhall oder Ki'mzeUaa zu willigcn.

a) Bans MiiUer an dm Mat — 1636 Oktober tL — Or.

Ersaraen weysen gunsfcige lieben hern burgermayster und radt. Mir iat

25 ongezweyffeli, ir habt gut wyeaens, wie sich eyu eraporung und uffrnrc kurtz-

lich her cuch und allenthalben begeben batt. Nun wurd ich glaubiicb bericht,

wie ir ratch id aoicber uffrur gegen mcynen gnedigsten und gnedigen hern des

loblichen bunds und geniayner atatt 1
) »o hoeh verunglympft habt, darumb ich

imch meyoefi lebens, weyb und kinder, auch bowBlicber wonung und guts ent-

30 heuwsseu mufi, gaoz unversehenlich und ou alien moyn bescbuldung in die

*ach komen, wie ir wyflt und heraoch volgt. Zu dem ersten ale ir uff den

osterdinstag 5
) radt habt gehalten, byu ich zu ewch auch in den radt gefordert

worden, ist ewch on zweyffel gut wysaen; nachfolgend habt ir inicb mit dem
burgermayster das dor uffzuechlyBscn von ewch geschickt; bin ich darnoch iu

35 meyn haus gangen und darinnen plyben byll umb zehen ore ; byn ich wyder uff

den raarckt gangen, seyn die radtshern herab geiawffen und Thoina Reyell zu

mir gesagt^ icb soil eyllendt fur radt kumen zu dem burgermayster, byn ich

iile der geborsam zu eweb komeu; do hat mich Johannes Balderman, doctor 11

;.

l
) Wohi vtrschrielwn staii; stend.

-) IS. April.

s
) Balderman war nieht Dohtor*
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ron wegen cfes rmfa und gomayncr atatt wegen gebefcten itud gepagt, dcr zugk

des huwffcns ziche von Weynspergk uff Hallpron zu mil ganzer rnacht und scyn

die obersten iui hawffen nieyn freundt, ich soil also gehorsam seyn und ao wol

tfaon und eyllends zu dem hawffen und obereten iawffen, sie bitten, dan sie

innen zu versten geben, was sie gegen eyner gemaynen stat wiilens seyn fur- 5
ssunemen, das wollet ir frewntlich und gunstig umb mich verdienen. De* icb

mich dan seher entsetat und raich geforch, das mir dan ietzuiidt begegent; nun

hab ich gethon als eyn gehorsamer und tiinauB zu den obersten gangen und

die sach, wie mir von ewch entpfollen ward, auBgericht und furbracht Haben

sirh die hawptlewtt und hawff horen lassen, dae sie gegen der statt schwerlieh JO

und verdurplich fur haben, wolleo nemen, ale if dan hernach von den hawpt-

lewten selbs hort; do bat ich sie, das sie vier man aufi dera hauffen mil. infr

fur euch gen Halpron schicken solten und selbs rait ewch, dein radt, und ge-

mayner statt handeln, domit ietlicber theyll wyB, wo an er sey, auch domit

nymandt aprech, das icb alleyn mit innen gehandelt hab, domit der statt eyniger 15
schad zugefugt mogt werden* Daruff die hawptlewtt verwiliicht und mit mir

fur ewch gen Halpron uff das radthaus komen; hab icb zu ewch gesagt: gunstige

lieben hern, ich hab ewch die sach auftgericht und bring die vier obersten init

mir, die hab ich von ewerent wegen verglaydt, mogt mit in handeln, was ir

wolt, dan ir auch nit sprechen mogt, daa ich allayn mit inen gehaudelt hah, 20

Daruff seydt ir in ir bilff und ordenung, wie sie ewch zwolff artickel furgehalten,

komen und versprochen; und daruff vier man aufi dein radt und vier aufi der

geinaynd erwelt, die beschwernufi dcr statt xu straffen, nnd solchfi eyner gauzen

gemayndt zu halten verkundt Nochfolgend, al« ir und die gemaynd su dem
hawffen gebuldt, ist mir eyn frey gemayn fenliu, nnd nit. der stat fenlin, von 2i>

den bawptlewttci! und hauffen zu trygen entpfollen worden mit vcrwilliehuug

der, die selbs mit wyllen hynatts royn gezogen, wie ir selhcr wylit, daw mir

1aeyn uufizugk von ewch, dem radt, hewUHcht ward, Auch m wylit ir, das

zway hundrrt man aufi der fltatl zu dem hawffen ziebcn fiolten mit eytn m fenliu,

das itznnd der gemaynen statt grossen nuehtheyl geb, so eft furgangen wer: SO

das icb dorh mit. aufi gutter maynnng g^gen den huwptlewtten und hawffen

mit hi! verkaiuo 1

)* Auch ward verkundt, wolcbrr burger m dem hauffen ziig

nnd wyderumb haym kerne, Knit on nachthcyllich seym»r cren und uuts gehahen

werdeu. Auch nmh drii wilh?n, das ich mit den hawptlrwften von ewerenl nnd

der statt wegen. get rewli<?b gehandelt hah, byn ich rait, eynen srh!agschwcrt 35

uberlawffcn worden, defi ich mich zu nymandt wrfcohcn bct.t; dan ir wyfit, das

ieh nit anders g^bandrh iietL dan was ich von mvch gebetten ward, auch ge-

maywer ^tai zu gtitt mogt komeu. Auch so wnrd ich hericbl, ww* ir mir uff le«;f*

ich hah in<\vneH sdtwogers Hans Kewtters gelt <*yngeuomeu nnd iin l^ehalteu;

durumh ich uff daw hogRt behalten mogt, daa irh soldi gelt in nieyueui liuuii 4u

nit gewyfit oder gcsebeo hah, und alio ui*\vne aufiflucht und arinut, darin ich

byn und mit unschuld darcyii kottien byn, haht ir mich mit »ro^ser bit, gcbot

und gehayfi gebraeht, Diewcwl ich nun also uuschuldi* h in die sach komen

byn, als ir wol wylit, so l»it ich ewch uls ineyn ersame weysen guastige beru r

ir wollet mir mcyn austlueht alfso hart nit verargen nnd mioh gogen meyuen 45

unedigsten und gnedigen hern nnd stended des bunds nnd siiuM an nndern

l

) Yerhiiifte.
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uruen, do meyn auBflueht nachteyllich seyn mogt, mich gttnstiglich zu verspreehen

and mich wyderumb zu dem meynen, weyb und kinden hiifflich und redtlich

seyn wyderumb eynzukomen. Bit euch, wollet rair meyn achreyben nit verargen

;

im ieh alle meyne obgeschryben artiekel zu meyner unschuld beweysen wil und

3 ml auch alle meyne myBhandlung, so roir uffgelegt werden, meynen gnedigsteo

imi gnedigen hern dee bunds zu ermessen geben und mich do selbst rait der

warhayfc gegen innen und alien atenden de8 reyclie verantwortcn. Bit des ewer

pedigc glinstige antwort- Geben am mitwoch nach Dionisii anno 25. Hans

MulJer, becker, burger zu Halprun.

10 Hinten Vermerk von Nallingers Hand; Nota: Claua Dhiemer, dea radts,

vogt von HanBen Muller, zu eagen, wie er gesagt: wie wollen Ziehen von aim

ort der welt zum andern etc. ,

.

b) Angabcn MilTlers. — Ohne Datum (vielleicht in eine spdtere Zeit

geMrig),

15 Er sagt, daB er ingelaBen durch HanBen Berlin, burgermaister. — Item

alfi man in radt vor dem weyhwasser geleut, hab era 1

) Wolff Engelhart anzaigt,

bab in daniach gefragt, ob sies gewarnt; hab er gesagt; liber, schweyg, waB
fraget du darnach? Item Conrad Schreybern hab es anzaigt, ala er rait seinera

schweber, dem burgermaister, in radt zogen; der habs dem radt anzaigt. Item

20 er sagt, alB er im radt gesessen, ainer hab peuwerischs wollen aein, der ander

nit Item er sagt, es seyhe von der gmain aim radt alle ding hairagesetzt

wordeo; hab ere gut gerattea, so wi6 ers woll. — — Item er sagt, man hab

alien pecken gepotten, am ostertag brot zu bachen und den pauern zuzufurn;

daruff hab er inen zufurn mussen und hab sich also ent6etzt ob den thotten

25 koipeln, das er ufi aim kareh voll prots nur 1 ort ains gulden gelost. Item er

sagtj sie haben Jecklin von Beckingen, Enderlin von Ziraern und ander, die

daufiea — *) und ir schaiden mit Piether von Weylers schmalz geschmirt, in-

gelaBenj ehe er zu inen geschickt word en und uffs radthufi zu — 3
) gen lassen,

and habens wol geschafft. Item er sagt, ain radt hab in alle ding gehaissen

30 nnd aim radt zu gut gehandelt; aber als die pauwern geschlagen, sey er durch

sin freund gewarnt wordeu, soil sich heben, man werdt im den kopff abschlagen

;

<Io sey er geflohen,

c) ^Anzeig und Bericht Hans Mutters oder H,ax
y
Backers, etlicher fiir-

gthcUiener Fragsluck oder Artickeh* — Ohne Datum. — Ludtoigsb. SUFiL
% A. Kommende 4

) Hlbr, 6.

*) Namlich, dass die Bauern am Ostertag Weinsberg stUrmen wollien;

Mch in einem undatierten Schreiben an die Bundesversammlung behauptete

M&Uer, dieses Vorhaben der Bauern, von den er am Ostersamstag im Bauern'

%er erfuhr, einigen Salsherrn und eimgen B&rgern mitgeteilt su habefi, damit

to«n die Besatmng von Weinsberg warne; er sei aber verlacht wordm.

*) Unleserliches Wort
*) Unkserliches Wort.

*) Vielleicht Hess der Deutschorden Midler wegen seines eigenen Processes

gegm dm Bat vernehmen.

Want Gefichichtsquellen XX. 16
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Der [Ulrick] Fischer zu Heilbrann^ der ein Hauptmann [der Hauernj

gewesen, und etliche andere, die die Weinsberger Tat h&tttn vollbringen helfen,

seien am Ostertag gutwillig in die Stadt gtlassen warden, mm auch aufs Rat'

haus zum Wein gegangen. Am Dienstag 1
) hdtten ihm die Btirgermeister Ham

Digel und Baltasar Goldschmied und die Ratsherren Hans Baldermann, Bans 5

Keller, Thoma Rayel von des Rats und dw Stadt wegen befohlen, sich zu den

Bauern zu fugen und zu erfahren, welchen F&rnehmens sie seien; er hahe

nun Jorg Metsger von Ballenberg, Hans Reuter von Bieringen, Hans Wittich

von Ingelfingen und den Nasenbauer von KirehensaU mit Geleit in die Stadt

gef&hrt, damit sie mit denen von Heilbronn selbst handeln; Albrecht Eisenhut 10

von Ohringen sei ohne Geleit mitgegangen; er (MUller) sei auf dem ihm von

dm Bauern geltehenen Pferd des Eltershofers-) hineingeritten ; er habe die

pier vor den Mat und den Ausschuss gefQhrt Auf die Frage, was ihr FUr-

nehmen set, hdtten jene dem Rat geantwortet; sie wolten dem ewangelium

auhangen und den zwoll uffgerichten artickeln und die geistiichen, so sie lang 15

betrogen hetten, etraffen; und begerten keym ufl der gemeyu nichtz zu thun;

welcher sicli aber dawider setzt, den wolten sie schlagen, weil ineu der kittel

genapt 8
), wie aie zu Weinsperg auch gcthon, sie gesehen, wie es eyn ende

genoraen. Nach langtm Bin- und Herreden hahe Baldermann in des Rats

und Ausschusses Namen den Bauern zugesagt, sie wBllen dem ewangelium 20

und deo zwBlf artickeln anbangen nnd de/Jhalben by inen sten und heben. Es

sei nie der ganze Bauemhaufe eingelassen worden, sondem nur diejenigen,

denen man es sum Wein- und ProviantausfUhren gegonnt habe, sowie der

uBschuB yon fenlin, das gericht; dan die ?on Heilpronn zu inen in das teutsch-

hauB gangen, da sic gericht gehalten, mit namen der Balderman, Hanua Lyrer 25

und andere, die zu in verordnet; die Bauern hdtten gesagt, tvo die BauptUute

liegen, wollten sie auch sein, deshalb hdtten die Hauptleute beim Haufen draussm

bletben milssen, bis man von den Bauern der bequemeren Handlung wegen #*-

langt habe, dass sie herein durften. Von einem sonderen Verstand des Rats

und der Gemeinde mit den Bauern wisse er nichts; eugeonlnet habe man 30

diesen den Doktor Lachmann^ Johann Baldermann, Jorg Diemar
f

Stefan

Weissgerber, des Rats, und Hans Lyher> Gunthermathle, Hans Spet und den

seiiher gekdpften Hans Werner *) von der Gemeinde. Die Claranonnen seien

urn 500, die Mdnche draussen B
) urn 300 Gulden gesiraft worden* Der alie

Bth'germeister Hans Berlin habe ihn mit den Hauptkuten auf Befehl des Rats 35

oder der Bilrgermeister eingelassen. — Michel Hiingerlin und Hans Rot, des

Rats, hdtten das aus dem Plunderschatz^ Korn^ Wein und anderem geloste

Geld bis Gundtlsheim gefUhrt, ungedrungen (denn der Bauernhaufe sei weg

geivesen), seines Vermutens auf Befehl des Rats, denn die Gemeinde habe sich

solcher Sachen nicht beladen. Nach der Weinsberger Tat habe d*r Rat die 40

') 18. April 1525,
a
) Der mit dem Helfensteiner von den Bauern getStete Rudolf Nagel von

Eltershofen.

*) Wohl von nappen ™ wackeln, locker sein (Fischer, SchwSb. Wdrterhuch),

*) Heisst auch Rotheinz*
&
) J). A. die Karmeliter4
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bScktr Brot backen heissen fur das Bauernlager, ebenso als die Bauern vor

der Stadt lagen* Die Bauern h&tten verlangt, doss etwa 600 Heilbronner tnit

ihnen ziehen soUten,4 er habe darauf
y
aufgefordert von etlichen des Bats, die

f8rchteten7 man mSchte sie ^aus detn Rat wahlen", mit seinem Sehwager 1

), den

5 aber die Bauern im Verdacht gehabt, ah ob er gut Heilbronnisch to&re, gt~

h&ndelt und man habe das Mittel gefwnden> dass, wer freiwtllig mitsiehen

wotte, dies ohne Schaden tun konne; dies sei durch die von Heilbronn der

Gemeinde verkUndigt worden; es sei umgeschlagen worden und er habe dam
mit Wissen des Burgermeisters Hans Berlin das Beckenf&hnlein vom Bathaus

10 herabgehoU und der, der den Hergott ins F&hntein gemalt habe, sei des Stadt-

sehreibers Schwager*); er (MUUer) habe das Fahnlein nachher getragen;

80 von Heilbronn seien mit ihm bis Gundelsheim gezogen> 40 von Wimpfen

habe Debold Koberer gebracht^ 30 seien axis Hall und dessen Gebiet gekomtnen;

in Gundelsheim hatten sie 305 Gulden von der Beute erhahen. Er habe gehori
}

15 Baldermann und Lyher hSUen im deutschen Hoff
ehe die vom Lager kamen,

40 Fuder Wein um 5 Gulden fUr das Vuder gekauft und urn 12 Gulden ver*

kauft, Als Spolin und Riesser vom Bat zu den Bauern abgeftrtigt warden

seien, hdtien sie die Botschaft gebracht, die Bauern liessen sich horen
}

sie

wollien der Stadt Grand und Boden haben* Da abw andere die* bestritten,

20 habe dw Rat noch einmal 4 verordnet, die als der Bauern Meinung zuruck-

gebracht hdtten, sie wollten nur die Geistliehen strafen; darauf sei er (MUller)

abgefertigt worden, um zu erkunden, welche der 2 Anttoorten die richtige sei.

Am Freitag*) nach Ostern, als er fortgeritien sei, habe ihm der BUrgermeister

Hans Wissbronn bet St. Wendels Kirche gesagt, er soUe, wenn er etwas hdre,

25 das wider Bat und Gemeinde sei, dies anzeigen. Nach Neckarsulm habe der

Bat den Beiswagen axis dem Spital, 1 Tonne Puloer und Kiichengeschirr

naehgeschicku Hans Keller habe su ihm gesagt, wenn er (MUller) fertig

bringe, doss statt Gewdhlter durch die Bauern Freiwillige aus Heilbronn mit*

Ziehen konnten, wolle er auch mitziehen, wenn es wider Pfaffen und Moncht

30 gehe ; Hans Rychart und Stefan Weissgerber
f
beide des Rats, hatten den Ab-

ziehenden Spiesse und Wehr ausgeteilL

d) Sans MUller an Jorg Truchsess, — 1525 November 27, — Kopie.

Woigeborner gnadiger her, euren gnaden pring ich nacbgemelt mem an-

ligend und be&wemus underthenigklich fun Nachdem sich in verrugkter zeit

35 eta gasz vergeBIich [?] ufrur und emporung der gemainen paurschaft gehalten,

darein ich auch (bezeuge ich mit Gotfe, iemerlich und unverschuldigt) kumen

bin nnd zu dem beschwerlichsten, das am erber rath zu Hailprun sein verant-

wurtung^ and mir zu mercklicher beswernus, eingeben und vor den punde stenden

gethan baben. Ich gib e. g. hiemit den rechten grundt, auch also zu beweisen,

40 zu vernemeu. Also, do die paurschaft auff den heligen ostertag 4
) dee morgans

die iemmerlichen dath zu Weinsberg im eio6 und stat getbon hetten und des

*) Hans Renter.
2
) Der Maler Jorg Kugler war des Gregorius von Nallingen Schwager,

•) 21. April 1525.

*) 16. April

1G*
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i

die stab Heylprun gewar warde, auch in gleicher weil> crsch rocket*lieh wa nutig

furkumen and dievveil zuvor deslmlb in rath nnd gmain sich von solcher uffrur

zu verhueten gehandelt uad die gmain einem erbera rath nach dent besten ze

handeln ganz heiragestelt, hetten sie uff den ostermontag *) botschaft pey der

paurschaft; was daselbst gebandlet, tragen sie guih wissen* Des andern tags 5

stond ich uff dem margkt one als gefar; so lauffen die herren dee raths eilends

von dem ratbauS herab und ehier des raths, Tfaoma Reyhel, tradt zu mir und

sprach: Hans Muller, dn solt eylends zu den burgermaystem uff das radthauB

kumen. Als ich hinufkome, stooden pey einander die zwen burgermaister,

doctor Jobans Baldennan und Hans Keller iu ganz grossem schxecken und 10

sprach doctor Johann Balderman zu ink: Hans Mailer, die paurschafft zeucht

mit ganzer macht anf Heylprun zu; nun vernemen wir, das die obersten des

hauffen deiner arth*) und dir gefreunt sein; biten wir dich, lauf in hiuzugegen

und erkondig dich, was sie willem sein gegcn der stat Haylprun. Des widert

ich inich, dann ich vorcht mich als wol, als ir ainer. Da sprach der doctor: 15

lieber, wir bitten dich um Gots willen, thn una alien, ciner gmainen stat sovil

zuguth, du solt sein ymer gnyeseen. Do ich mich also began, sprach Keller,

mein nachgesefincr nachpaur; lieber nachpaur, ich bit euch, thonds; hilfte schon

nicht, so schat cs doch nit. Und als ich ineu bewilligt, gieng ich stracks vow
rathaus ab zum thor, do lies mich Hans Berlein aufi; als aber ich uf die ebue 20

kam, zohe die paurschaft daher, das geschutz vor und der ganz hauff hernach,

ill Haylprunnc zu; do kam ich mit grosser sorg und raue zu den hauptieuten,

empfieng autwurt, das sie ganz willens worn gegen der stat ganz ernstlich zti

handeln; und sagten, sie hetten denen von Hcilprunn vorhin deshalb gnugsaui

botschaft gethon. Des crschrack ich inerckiich und von hcrzen und suchet allc 25

knutleut und gefreunte, bate sic mauigfaltig durch mich selbs und mifc furbit,

das sie den hauffen soilten verhalten; gaben sly inir zu letst zu antwurt: kont

ich iuen frid und glait zu dem rath und wider aufi der stat zusagen, so wolten

sie wol zu dem rath der obersten schicken, inc ir maynung sagen, anch den

hauffen dieweil verhalten; das sagt ich iuen zu. Und als ich mit den viern 30

zum thor koine* sprach ich zu Hansen Berlein, dem das thor bevolhen was, uB

nnd einlieB, er sBIte sunat nyemant einlasscn; also komeu wir ufs rathaufi, da

ain rath und ain grosser tail der gmain versamclt warn; HeO ich die vier auB

der paurschafft vor der ratsstuben stcen, gieng hinein, sagt aineui,rath: ersam

weis gunstig lieb herren, als ir mich gebeten hapt, pring ich die vier obersten, 35

den hab ich von wegen eur weiBhait glait hereyn und wider hinauB zugesagt;

nun redt selbs eur notturft mit inen, dan ich in meinem verstand nit waiB mit

inen zu handeln; wit auch, wie es sich begeit, kain schuld daran haben* Also

huben die vier der paurscbaft inen ir fumemen fur und warden mit einander

ains, das ain ersamer rat gab vier ufi dem rath und vier auB der gmainde zu 40
den vieren der paurschaffe, die solten alle beschwerdt in der stat straffen und

lieB als bald das der graaind offenlichen verkundeiu Do sprach Jorg Thener 8
)

l
) 17. April

•) Deiner Landeaart (MiUkr soil am Sieringen gewesen sein).

3
) J&fff Diemar^ der aber Bur Zeit des Baumikriegs noch nicht Burger*

meister war.
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burgermaister: Hans Muller, wo wollcn wir den hauffen lassen liegen? Sprach

ich: laBt me dranssen vor dem thor Hgen, so bringt es der stat dester weniger

mtcbtails. Also plib der banff denselben tag und nacht ausserhalb der stat.

Daraach uf mitwocheu *) liessen sie etlich des hauffen in die stat und halffen

6 der paurscbaft toit den sic daruber auB der gmainde und rath geben hetten, zu

straffen. Darnach des andern tags am donneratags*) hetten die von der paur-

schaft eia eigen vendlin auB der stat wollen haben; do beschicket mich der

radt aber und spracben; Hans Muller, da hast gesagt, dein swager 8
) sey ein

bideraan; nun will er uns nit halten, wie abgereth 1st, wil ein vendlin von

10 nns haben* Autwurt ich : ir wifit, das ich vor gesagt hab, ich wol weiter one

schuJd dapey sein; bo euch aber mem swager nit belt, sag ich, er sey nit als

gut als ich. Also komen sie mit langen thedingen zusamen; also das der hauff

uff zwaybunder maunen bestand, die woit er haben* Do sprach Steffa WeiB-

gerber, einer des rats, zu rair: lieber Hans Muller, thu voll das best, ob wir

15 solchs mochten vertragen sein, wie du ander weg zu wegen mSchtest pringen.

Als aber ich hey mir selbs achtet cinem radt und stat schwerlick ze thon, fuegt

ich mich zu meinem schwager, bathe in uf das vleissigst; do hielt er men
far, wolten sy im lassen volgen, die von freyen willen Ziehen wol ten, damit er

den hauffen auch mocht benugen, so woit ere annemcu; das haben sy verwiiliget

20 mid daruf ainer gmaind verkunden lassen, welcher selbs gern mit dem hauffen

zieben woll, mog er wol thuu, mog auch wider herheim ziehen, wan er wol,

sol im nit sehaden an burgerrecht, ern oder guth. Do fuegt sich mein swager

wider zum hauifen, hielt inen fur, wie er von den von Heilprnn abschied ge*

nomen; bette verraaint den hauffen also von der stat hinwcckzupringen; do

25 widerat&nd im der ganz hauff, sagten, er het es mit der stat, troetteu in zu

erstechen. Do nam mein swager den fug fur, damit er deu hauffen stillt u«d

benuegt : lielS selbs ein vendlein auf scin costen raachen, do weder farb noch

wappeu der von Heilprnn an waren; darundter solten Ziehen, welcher Ziehen

woit, wie inen dan zugelassen war; und hiefi es darumb das frey vendlin. Und
30 bath mich, damit er denen von Heilprnn mocht halten *) und den hauffen hin-

wegpringen, ich solte das vendlin ein tag oder zweii tragen, er wolts darnach

wol mit einem andern versehen. Das hab ich, als ieh mit Got bezeug, aufi

ganzer guter maynung und der stat zu gut, damit die paurschaft von dannen

gebracht wurde, gethon; hab mich davor, als wir abgeschaiden sein, am samstag

35 gegeti Peter Kistenmacher, burgermaister, bewart, wan er wol, sol er uns kunt

toon, woDen wir haimziehen; hat er gesagt: es ist recht, lieber Hans Muller,

gtagk zu. Also, do wir sein komen gen Amerbaeh, ist dahin komen Hans Ber-

lin, der stat procurator; hab ich einem ersamen rath pey demselbigen empoteu,

der hauff sey nun mer weit genung hindan; wan sie wolin, sollen sie uns kunt

*0 thou, woiln wir heimziehen; der sagt mir das zu zu werbeu, uns ward aber nit

antwurt. Es ist auch undter solchs vendlen nyemandt bezwungen; so bin audi

ich oder ander von Hailprun zu kainem mortslagen, verpreuen oder verhergen")

') m April.

-) SO. April
8
) Hans Renter.

•) Wort* halten.

6
) = verheeren.
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nit kumen oder geholfen. Als aber ich nf dem vr$g wider heimzuziehen war,

begegnet mir ernstliche warming and daB ain radt von Hailprunnen ir verant-

wurtung vor den lobiichen pundsraten aff mich gethan hetten, das mich merck-

lich befrempt, erschreckt and entsetzt mich. Also schribe ich einera erbera radt

zum andern main und erinnert sie, als sie dann wifiten und inen noch wol wissen, 5

das durch mich ganz nichts gehandelt, dan was durch obangezaigt in manig-

faltig bith und ernstlich bevelh geschehen ist Wo aber ich weiter an oder

eingebeo were, das doch ye mit der unwarhait getban sein muesfc, wolle micb

ir und eur gnad zu unvergwaltiger verhorr uud biiitcher verantwurtung gna-

digklich kamen lassen, za voran pey inen; wo nit, bin ich erbuttig vor den 10

lobiichen pundsraten furzekumen und ausfurlich verantwurtung ze thun. Eg

hat anch ain erber tapfer geschlecht vom adel s
) sich meins haltens ausserhalb

inein erkundigt, die meinen herrn za Hailprun anch gutter maynung meintbalb

fnrbetlich geschriben, aber za alien tailen nichtzit inogen erlangen. DeBhalbea

e. g. amb Gots willea bittend, wollend mich armen nmb Gots barmherzigkait 15

willen gnedigk bedencken, dise artickel meiner verantwortang, so ich, uff kurtzst

ich gemocht, gemacht und xoit ganzer warhait gefaBt, zu gnedigetn herzen furen,

pey den stenden des punds oder [beij ain erbern rath, nieine herrn, dermassen

mit rath und hilff fardern, damit ich zu gnediger verhor und verantwurtung in

aigner person und wider za meinem weib, kinden nnd guetern komen niog, nit 20

also unschnldig, anverhort versagt 2
) und vertriben werd, der trostlichen zuver-

sicht, so ich pey e> g. oder den stenden des lobiichen punds in aigner person

(wie gemelt) zu verhor und verantwurtung kom, man werd den bandel and

mein unschuld dermassen vernemen, das mir zu kainem unfag oder ungnaden

komen sol, sondern meinem biliichen begem stat geschehen werd. Das wil ich 25

gegen Got sampt meinem armen weib und kind amb e* g. gesundthait, lang

leben und selig regieren biten nymmer vergesseu. Datum aff montag nach

Catherine anno 25. E. g. andertheniger Hans Malier.

Uinten Vermerk von Nallingers Hand: Wendell Neyffer waist, we8 HanB

Mailer mit dem fenlin underm Silmerthor gehandelt, die burger affgeraant, das 30

sie sollen under sein fenlin Ziehen; er hab bevelch und sie wissen sein gassen etc.;

BeckerhenBin waists auch. Hans Eeychart waist vom Hans Mailer, wes er bey

den paaern gehandelt nnd gesagt, man bedarff nit also hutten*) etc. Becker-

henBin sagt, wie er underm Silmerthor, Hans Muller» mit aim weyssen fenlin

[gesagt] : ir lieben cristeiichen brader, ziecht ander die fenlin, dan man will das 35

evangelium bescbirmen; inen [eolle] gleych peut werdeu, der arm als der reych

rait peut gehalten nnd inen geachehen.

e) Jorg Trucli&e$fif Statthalttr, schickt dem Rat Hans Mutlers SuppU-

katton und biitet, Miiller um seinetwillen wiedw zu seiner Familie und Habe

hommen zu lassen
}
dieweil die leaff und each vergangner zeit dermass gestanden, 40

das merer und hohers verstands vil angeburlichers gehandelt, dan ich in seiner

supplicacion vernomen. — Nordlingen, 1525 (mitwoch nach Andree) Bez*6* — ih\

<) Die von Stttten.

*) JedenfaOs verachrkben stait; verjagt,

*) Die Tore hiiten 9
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f) Gutachtea Johann Laehmanns uber Hans Mailers SchrifU — Or.

Hans Muller; „Das die gemeyn eynem erbern radt nach dem beaten zu

handetn ganz heymgestelt" Antwort: Wie es eyn gemeyn einem erbern radt

hevmgestelt, wurt sich finden in der verantwortung der von Heylpronn gegen

5 dem loblichen bundt uff nechst tagssatzung. Hans Muller: „Hetten eie uff den

ostermentag botechaft bey der pauerschaft." Antwort: Baa die von Heylprou

botschaft gebept, ist beschehen, do die bawerschaft durch eyn montlichen botten,

ffic Hans Mnller selbs bekent in der supplicacion, uff forderten die stat nach

der erschrocklichen thatt zu Weynsperg, hat eyn ratt zwen verordnet geen

10 Weynsperg zu erfaren, warumb sie die stat uff fordern, was ansprach und ur-

sacb sie hetten. Hans Muller: nDes andern tag-s stimd ich uff dem marcktetc."

Antwort: Was luseht Hanna Muller gebept zu der bawerschaft, ligt offentlich

am tag, darumb er sich nit hat dorffen forchten von bawren, so er vorhia, ee

die bawerschaft versameit, die artickell im busen tragen, anch on gleyt uff die

15 ebne zu inen tretten on alien geheys eyns erbern radts, dar zu sich also ge-

weltiglich gestelt, do die bawerschaft vorhanden, nut reytten, reden und alien

geberden, als ob der bauff im zugehorig gewesen. Hans Muller: „Do sprach

der doctor 1
): lieber, wir bitten dich urn Gottes willen; item sprach Bamis Keller,

meya nacbgeseBner nachpaur: lieber nachpaur.* Antwort: Hie seyn zu fragen

20 disse zwen, ob sie dero red besteen oder in abred seyn. Hans Muller : „Also

kamen wir uffs rathaus, do eyn rath and eyn grosser theyll der gemeyn ver-

samelt* Antwort: Do sie uff die nacht eyngeJassen, ist dor wenigst teyl radts

and geiueyn uff dem marckt versamelt, sunder ieder uff der weer gewesen*

Hans Muller: „Liefl ich die vier auIJ der pawerschaft vor der radtstuben, gieng
2o hinem," Antwort: Ob es also ergangen, wie hie anzcygt, weyBt eyn erber radt.

Hans Muller: „Als ir mich gebeten hapt, pring ich die obersten." Antwort:

Es seyn nit die vier obersten gewesen, die weyl Jorg vou Ballenberg und muller*)

von Biringen sich alii die obersten alwegen vurgehalten. Hans Muller: „Wiit

audi, wie es sich begeytt, kein achuld daran haben." Antwort: Wo er sich

30 also onschuldig erbotten, must er sich der handlung nit also inbrustig under-

zogen haben, eyn froloekuug gehcpt, ee nihe die that zu Weynsperg geschehen,

sunder solchcn hauffeu gelopt, berumpt. do er noeh zu Oringen, Schontall und

Lichtenstern gelegen. Hans Muller: ,,Wurden mit eyn ander eyns, das eyn

ersamer radt gab vier aufi dem radt und vier aud dor geniein zu den vieren

35 der pauwerschaft, die solten all beschwerdt in der stat straffen." Antwort:

Das bekemien wir in keynen weg; das aber etlich aus dem radt und der ge-

meyn zu der bawerschafft verordnet, ist allein dero meynuug bescheheu, die

weyll die statt ubennengt mit der bawerschaft, und sie
8
) nit frevel oder die

goyatlickeyt gauz irer hab zu beraubcn understunden, dafi disse verordnetten als

*0 getrew mitler, schiedlewt und theydinger dero sach zu gutt mit giengen und

vorgemelt bawerschaft von irem vurnemen guttenlich abzuweyssen, wie dan die

geystiichen selbs bekennen, die verordnetten uff irer seytten gewesen, Hans

Midler:
n Do sprach Jorg Ilieinar burgermeyster. u Antwort: Ist (Inch Jorg

!

) Gemeint ist Ham Baldermann,

*) Meuter,

*) Die Bauerschaft.
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Diemar zu der selbigen zeyt keyn burgermeyster geweseii 1
); und ob ers in

geheyBen, ist keyn gewalt an im gestanden zu folgens. Hans Muller: „Darnacb

deB andern tags am donderstag hettea die von der pawerschaft eya eygin

vendlin aus der stat wollen haben, do beschickt mich der rath aber und sprachen.44

Antwort; Ob er beschuckt von eynem radt, weyB ich nit; aber mit dem vendlin, 5

bucbsen, bulfer, was gehandelt im Geminger hoff mit der bawerschaft von Johann

Lachamonn, beschuck man junckher Hansen von Ernberg, Hansen Schlampen

schultheyssen zu Steynsfeld, Michel kelier im Geminger hoff, Bastian N. Wolffen

von Getningens knecht; die haben all gehort, wet die ursacb gewest, wer auch

die pawerschaft von buchsen
>

buifer, vendlin abgewiaen; und uber alles abtey- 10

dinges des venlins im Geminger hoff beschehen hat Hans Muller eygins mut-

willens eyn vendlin uffgeworffen, nach dem die hauplewt nns des selbigen

erlasen haben, Hans Muller; „Antwort ich, ir wissent, das ich vor gesagt hab,

ich will weytter on scbuld dapey seyn." Antwort; Wie mag sicb Hanns Muller

berumen on schuld, so er eeyner that halber anzeygt die lieb zu der bawrsehafft, 15

on das oben gemelt, dafi er der becker fendiin geholt, in unserm stall mit freveli

eyn pferd genomen, die ganzen stat aufigeritten, geschrawen und eygins gewaits

gelept, on geheyfi eyas erbern radts die burger ermant under seyn fendiin zu

zihen; wil sicb der handlung lawter machen und hat es eeyn fendiin genent,

des durch war dapfer kuntechaft beygebracht mag werden, Hans Muller: „Die 20

von freyem willen zihen wolten etc., dafi haben sie bewilligt." Antwort: DaB

gesteefc eyn erber radt; hett auch woll mogen leyden, dafi all beweratischen (!)

auB der stat weren gewesen, die gemeyne stat nit wolten halten nach eyd und

gelub kcysserlicher maiestet gethan. Hans Muller: „Welch er selbB gem mit

dem hauffen zihen wol, mag er wol thun, mog auch wider heym zihen, wan er 25

wol, sol im nit schaden an burgerrecht, er oder gutt.
K Antwort: Ob difl eyn

erber radt bewiiligt hab, weyB ich nit. Hans Mailer; „Liefi selbs eyn vendlia

machen auff seyn kosten, do weder farb noeh wappen der von Heylpronn an

warn, darunder solte zihen wilcher zihen wolt." Antwort : Dis nympt eyn erber

radt an vur eyn bekantnufi, daB sie difi veudiins onschuldig seyn, auB irem 30

geheyB nit uffgeworffen, wider thatt oder radt darzu gethan, wie onbillich von

inen aufigeben von etlichen dem adel, das Heylproner vendlin hab in schaden

gethan; mit disser kuntschaft mag sicb auch eyn erber radt weren in verant-

wortung gegen den bundtsherrn, Hans Muller: vHab mich darvor als wir ab*

geschyden seyn, am sampstag gen Petern Kistenuiacber burgermeyster bewark* 35

Antwort: Dero bewarung halb, ob im also sey, wevBt am wolsten Peter Kisten-

macher; den frag man. Hans Muller: „Also do mir hyn koinen geen Amerbach,

ist dohin komen Hanns Berlin procurator; hab ich eynem emmeu radt pey dem

selbigen enpotten, der hauff sey nuw mer weyt genug etc/4 Antwort: Ob im

also sey, mufi man fragen HannBen Berlin, Hans Muller: „Hanus Berlin sagt 40

mix das zu zu werben, uns ward aber nit antwort." Antwort: Warumb ist er

Hanns Muller nit abgezogen uff abforderung eyns erbern radts? Hans Muller:

„So bin auch ich oder andere von Heylpron zu keynem mortschlagen, verpreunen

oder verhergen nit komen oder gebolffen." Antwort: Dig nemen die von Heyl-

pronn an wider den zig 2
) vom adel, die Heylpronner haben ire schlosser ver- 45

l
) Er wurde es erst an Johanni 1525, und zwar mm erstenmal

*) =zdie Bemhung.
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brennt Hans Muller: -,Das durch mich ganz nichs gehandelfc, dan was durch

obanzeygt in manigfaltig bitt and ernstlich bevelh geschehen ist" Antwort:

Wie vilfeltig er gehandeit on geheyfl eyns radts, ist oben gehort; mag seyn,

das er gebetten worden voa ettlichen, nut seyner fruntscbaft under den bawern

5 zu handed, daB sie sich von der stat hindan machen ; wer keyn onbillig bitt.

flans Mailer: „Es hat auch eyn erber tapfer geschlecht vom adel sich meyns

haitens ausserthalb raeyn erkundigt*4 Autwort: Wo disse erkundigung bey den

ghubwurdigen uud wissenden beschehen, hett man dero aach eyn grunderfarn;

haben aach die vom adel durch bitt und nit hinder Hanns Muller eynem erbern

10 radt zngeschriben ; das aber dem adel geantwort oder nit, vveyB ich- nit

g) Der Eat an Jorg Tructeess, Staffhalter etc. — 1626 Januar 2. —
Em&epL

Wolgeporner gnediger here, E. g. seyhe unser geflissen willig dinst alzeit

zavor. Gnediger here, e. g. schreyben mit beygeschickter Hans Mullers supli-

15 cation haben wir vemoraen nnd wiewoll e. g. in dem und ainem andern willen

zu beweyBen wir sonders genaigt, dwejil aber HanB Muller in sollcber Beiner

suplieation des wegs der warhait und grand t weyt feldt und unB unglimpf

darixmen mit der unwarhait zulegt, muB man gedulden und line als ainem, der

sein mifihandluiig gern bedecken wolt, zumessen; aber e. g. grundt und warhait

20 uff solch seiu suplieation zu verhalten ubB nit gepurn will, als nacbgent ver-

fast 1
), die e. g. one verdruB gnedigklich auch vernemen wolle. So ist die

warhait das HanB Muller on unsern geftaiB oder willen von nieman gezwungen

oder getrangen worden zu seiner aigen und mutwilligen handlung, deShalben

wir unser veruntwurtung, wie an iin selbs die warhait, den pundts stenden zu*

25 komen lassem So hat unser gmain die sachen der pauwerschaft gam; nit zu

unSj wie Muller in seiner suplieation meldet, gesetzt, sonder, als darvor etwas

uffnir ausserhalb des zwischen men gewest, desselben halben mocht sein von

der gmain zu uuli gesetzt worden, aber ganz der pauwerschaft halben nit Nun
ist nit minder, wir haben ain botschaft zu den pauwerschaften gen Wlusperg

30 aff montag 2
) in ostern geschickt der ursach, nachdem, als sie die jemerlich

thatten zu Weinsperg volbracht, ain potten fur unser stat geschickt, der erst-

lichen die stat uffgevordert nnd alSbaldt darvon gefallen und provan[t] begert,

dweyll der hot also zwifacher vorderung und darvor unB geschriben, man hielte

men ir a
) veindt gutter tot und sie wolteus woll von unB bringen, inen anzu-

35 zalgert, das wir von irn feinden nit wisten und das wir derselben gutter ent-

hiellten, darumben wolten sie es zu ru sten lassen, auch das sie wolten uff des

botten anvordern was zu versten geben, wes wir unB zu inen versehen solten.

Yon denen die antwurt worden, man solte das best hieinuen thon, wolten sie

aussen auch thon, dan sie wisten woll, wie sie mit unser gmain stundem Daruff

40 wir die gmain uff den margt zusamen komen und an sie synen und mutten lassen,

wes die pauerschaft willens gegen gemaine stat worn und das sie
4
) wolten thon

*) Hier fehlen ettva die Worte: Bericht amwmU
a
) 17. April 1625,
z
) Der Buuern.

*) Die Gemeinde.
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als erber leut, als wir 1

) des gemuts auch wern, und von neuwem zusamen schwern,

difie kayBerliche stat Hey Ipron den pauwern vorzuhalten und kaios wegs inzu-

lafien und, wefi wir kayfierlicher m&, dem loblichen pundt und andern fursten

und hern verwandt und zu thon schuldig, getreulich als erber lent zu halten

;

des dan die gmain der uiererthaill, sovill es die gaistlichen belangt, nit anneraen 5

wollen und un6 der gaistlichen halben, so weyt es sie belang, hiiff abgeschlagen.

Ala aber HanB Muiler in seiner suplication durch etlich sonder personen unsers

radts mit ime geredt sein anzeigt, gesten sie ime der wort so lauter nit; wo
es aber achon der gestalt ergangen, so ist im dock nit bevolhen worden, die

hauptleut oder botschaft der pauwern herein zu una zu ladera odor verglaitten, 10

sonder dasseibig von im selbs gethan. Und bedorff Hans Muiler nit anbringen,

das ime vill bevolhen mit den pauern zu handeln und sich geforcht etc,; dan

er zuvor und ehe sie ir jemerlich handlung zu Weisperg volbracht, zu inen

geloffen und sonder handlung mit inen gehept und under unser gmain gossen,

als ob die pauwern mit soldier xnacht zogen, das sie nit zu beweitigen weren, 15

damit er, zu dem daa die jemerlich that [geschah], unser gmain grofi entsetzen

und bewegen bracht; hat auch daran kain schuldt zu haben sich nie vor unfi

anzaigt* Bey dem allem so zeucht HanB Muiler in seiner suplication an, als

ob wir unB mit den vieren von pauwern veraint, vier aufi unserra radt und

vier aufi der gmain verordnet, helffen die besehwert der stat zu straffen etc.; 20

gesten wir mit nichten; aber das ist war, do wir uber alle unser muhe und

arbeit den pauwern das ihenig, so wir doeh vill lieber, wo es domit auBgericht

oder hilff gehept, mit unserm sterben gelost haben wolten, gestatten niussen, haben

wir vier des radts und vier der gmain verordnet uftsehen zu haben, sovill moglieh,

vor uffrur und holier beschwerung, die deu gaistlieheu sonst ervolgt sein mocht^ 25

als durch brunst und anders (wie wir dan alweg das best zu thou vleys furgewent),

zu sein, das wir ganz versehens, auch den gaistlichen bey uuB zu gutten komen

und erschossen; anderst wir es nit beflnden mogen und kniner andern gestalt

beschehen. So ist der hauff vor unser stat pliben und etlich hauptleut herinn

lasaen mussen; aber das wir die unsern inen zu straffen helffen zugeben, gesten 30

wir, wie oblaut, nit. Es mag auch sein, das sie ain venlm knecht haben wollen

und volgents uff 200 manen bestanden, haben wir es auch nie bewilligen woollen

sonder abgeschlagen; das wir aber sollen bewilligt, auch verkundt haben, wol-

licher von freyem willen gem ziehe, solle ira nit nachteill bringen etc., gesten

wir ganz nit. Und waB Hans Muiler des fenlins halben, daa er uff sein costen 35

gemacht, gehandelt, damit er etlich der unsern zu der pauwerschaft, die sonsten

dahahn bliben, mit vertrostung, es solt in besoldung und peut, wein und korn

werden, bewegt, ist alles on unsern gehaiB oder willen beschehen, auch ime zu

raermaln gewert worden, damit er dan unB und gmaner stat zu grossem nach-

teill aigenwiliig gehandelt, wie wir dan zu memaln umb der beschedigung durch 40

ine und die er zu ime bewegt begangen von den beschedigten [um] ergetzung

angesucht worden- So bedarff er mit warhait nit anzaigen, das er gem wider,

so er antwurt uff HanB Berlins, procurators, bevelch empfangeu, anheim zogen

sein wolt; dan unB nichs von HanBen Berlin angelangt; wir habea auch ietzo

HanB Berlin uff sein glupt und aidt defihalb gehort, der unfi anzaigt, das Hans 45

Wuller ime gar nicht bevolhen, sonder in ireni furneuten embBig furgefarn; so

x
) Der BaL
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haben wir sie alle abgevordert, aber kaioer ist anhairn zogen. Und in auma,

wir gesten im kains bevelcbs, wurdt sich nie erfinden, legt un£ dee mit unwar-

bait zu; und damit also zum kurzesten wollen wir gedachts HanG Mailers supli-

cation abgelaint haben. Au6 sollichem unserm kurzen bericht der warhait hat

5 e. g. glegenhait, wie Hanflen Mullers handlung gestalt, nuch gnediglich zu ver-

raerken, das wir auii sollichen hohen uraachen ine wideruxub inzukomen nit

gedalden kunden; dann ob wir ine uber sollicbs alles widerumb inkoruen liessen,

mocht er var unsern burgeru, die sich in sollicher sachen wolgehalteu, unsicher

sein, dieweyl er gemainer stat roit seim fenlin also zu grossem geschrey und

10 nacbtell gehandelt. Darumben wollo e. g., das wir irem beger nit stat tbon

kunden, anfi obangeregteii ursachen nit in ungnaden verneruen ; so wollen e. g.

zu era wir dannocht bewilligen, so Hanfi Muller uff hoehloblichs pundts und

unser gnad und ungnad wie ander in unser stat will. Wolten e. g. wir zu

antwort uff ir schreyben nit pergen ; dan e. g. in auderm als unserm gnedigen

15 hem und nachparn willigen und geflissen dinst zu beweiBen wern wir ganz

erpittig. Datum dinstags naeh circumcisionis domini anno etc* 2b\

b) J&rg Truchsess an den Eat: Frotvin von Sutten und Heinrich Eild

hSUen fur MUlUr gebeten ; er bitte sie, diesen auf gnugsamlicb verantwortung

nochmalen in ewer statt, wie er dann vormais auch bey euch gesessen, einemen

20 zu wollen. — 1526 September 13. — Or.

i) Kaiser Karl beftehlt dem Rat, Matter zu vergleiten. — 1536 Dezember 22.

— (h\ mit hinten aufgedrUcktem Siegel — Unten: Ad mandatum domini impe-

ratoris in consilio imperial!. P[hilips] ra[arkgrave] zu Baden, kaiserlicher stat-

halter, subscripsit. — Hinten Vermerk; Uberantwurt diirch ein regimentspotten

25 uff dornstag nacb Sebastian! anno etc. 27. (24. Januar 1527).

Karl von Gottes gnaden erwelter romischer kayser, zu alien zeiten merer

des reichs etc. Lieben getrewen. Nachdem Banns Muller von Haylprun unser

kayserlich regiment im hayligen reicb umb ein kaiserlich gieit zum rechten,

da mit er allantbalber im hailigen rcich, auch bey euchj sicher sein, bandeln

30 und wandern mocbte, angerufft und aber durch ein articul solcber verglaittung

halber, so vormals uff nechsten unserm reichstag zu Normberg abgeredt fursehen

ist, das die oberkaitten zuvor uinb vergleittuug angesucht werden soilen, alles

mit ferrerm inhalt, uf solchs bevelhen wir euch hiemit ercstlich, das ir den

selben Muller in vierzehen tagen, nacb dem euch dieser unser kay. brieff geantwort

35 wirdet, der gepur und notturft nach verglaittet. Wo aber ir solcbs zu thun nit

8cbuldig sein und redlicb ursach darwider zu haben gedechtet, alsdann dieselben

ursachen bemeltem unserm regiment in ernanter zeit der vierzehen tag zu-

echicket, sich darauf und forrcr anruffen haben zu halten; dann wo ir bemeltem

Muller also in ernanter zeit nit verglaitten oder ursach dargegen schicken, so

40 wurde mergeraelt unser regiment veraiog obaugeregten articuls dem gedachten

Muller uff sein ferrer anntffen, wie sich gepurt, verglaitten. Darnach wisset

euch z\x richten. Geben in unser und des reichs stat Esslingen am zwenund-

zwanzigisten tag des monats decembris anno etc, sechsundzwainzigisten, unsers

reichs des roraischen im achten etc.

,*m
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k) Das Beichsregiment an den Bat. — Msslingm 1527 Mars 9. — Or.

— — Als ir neherraals ewer gesandte hieher an das kaiserlich regiment

verordent, etJich ursachen von ewert wegcn furzutragen, warurab ir Hansen

Muller auf eyn auBgangen keyserlichen bevelch za vergleitten nit schuldig sein

solten, and aber dem nach eyn abscftyd rait denselben ewern gesandten solcber 5

vergleytung halber gemacht, wie dan ewere gesandten gut wissen tragen, nnd

aber ewer gesandten> ob ir genanten Muller mit augezeigter maB ita selben

abschied abgeredt, vergleiten wolten oder nit, hindersich an euch zu bringen

angenomen und das ir darauff ewer geinut furderlich une wider zu schreiben

wolten, wolches aber biBherr nit bescheen, so begem wir an euch hiemit, ir 10

wallet ewer gemut auff soldi es nachmals uns bey disem potten anzeygen, uns

demnach und auf ferrer ansuchen gemelts Mailers haben zu haltcn*

1) Der Bat hevoUmSchiigt Hans Biesser, des Mats, und Gregorius von

Nailingen
}
Stadtschreiber und Protonotarius, mit einem Hans Muller beirejfenden

S'ehreiben, an das BeichsregimmL — 1527 (montags nach Invocavit) M&rz 1 1. 15
— Konzept

m) Der Bat an die Bunderrate, die auf dm 18, Mclrz ah den Tag, auf
den Miiller verghitti seiy Bericht in seiner Sache begehrt hattm: der Bat gibt

jelzt zu, am Osterdienstag J

) zu Muller geschicht and ihn angesucht £u haben,

er wolt alien muglichen vleyfi ankeren, damit er den hauffen wenden und von 20

uns thedingen mocht und sollich handlung nit von ratts wegen sonder fur sich

selbs thun, Wir in und usserlialb der statt dermafi geengst und genottigt^

das wir inen die gaistlichen zu straffen gestatten musscn. — — Wir ineu

bewilligt, welcher freys willens Ziehen, welleu wir gesckeken lassen, und defihalb

bey den unsern, das sye initziehen soileu, kain bevelh gethon. 25

Der Bat bitte die Bundesrate, sich Mailers kinfiiro zu entschlagm; der

Bat habe ihn zutn Bechten vergleitet, tvoran das Beichsregiment sich habe

(jenilgen lassen. — Ohne Datum. ~ Konzept.

n) Der Bat sagt Midler auf 21. Mai Geleit zu. 1527 Mai 7. — Konzept.

Wir burgermaister und radfc der stat zu Heylpron fugen dir, Hanfien 30

Mulleru, zu vernemen; naeh dem wir dem kaySerlicken stathalter und regiment

im heilligeu reych glaittena lialb, wie nachstet, bewilligung getkon laut selbigs

abscheids, dieweyll wir nun deniselben nacli von dem hochgelerten Crietoff Hofien,

doctor, von deiaetwegen dich zu glaitten angesucht, so wolleu wir dem abachiedt

und unser bewilligung nach dir hiemit incrafft difi brieff ain tag uff neckst- 35

komendt dinstag nach dem sontag Cautate zu rechter tagzeit vor uufi zu er-

sckeinen ernent nnd dich uff selbigen tag zum reckten, und nit darvon, verglait

haben. Des zu offen urkundt haben wir unser stat secret insigell offenlich heruff

gedrupkt. Geben uff dinstag nach dem sontag misericordia domini anno etc. 27.

o) Der Bat an Christof Haw, beider Bechte Dokior: Sein Qbto*maliges 40

Schreiben urn ein anderes Geleit fUr Muller hdtten sie erhalten: nachdetn sie

,\*--rt f

*

r«^BCc^l

>) 18. April 152o.
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ihn aber das leiztemal, me sie es dem kaiserltc?ien Regiment bewiUigt, vergleitet

h3tten, liessen sie es dabei bleiben und vergleiteten ihn nicht anders. — 1527

(sambstags nach ascensionis dotnini) Juni 1. — Konzept.

p) Der Rat an Daniel Nothaft, Atntmann zu Mundelsheim; sie htiiten

5 gehort, dass Sans Miilier gefangen set und Nothaft darum wisse; er rnockte

He insgeheim verstdndigen, durch wen dies geschehen set und wo Mailer liege.

~ 1627 (Marie Magdalene) Juli 22, — Konzept

q) ZUrch, Werner, Stoffel d. A„ Wolf, Hans, Simon von Sietten bitten

die Bundesversammlung zu DonauwSrth, Hans MiiUer zu vergleiten und zu

10 verh&ren. — 1527 (Elizabett) November 19. — Kopie.

r) Ulrich NeidharU Hauptmunn, teilt dem Eat die Supplikation derer

vm* Stetten vertraulich mit. — 1527 (montag nach Locien) Dezember 16. — Or.

s) Der Wimpfener Hat bewiUigt dem von Heilbronn aus guitr Freund'

sehaft, Hans Flux, genannt Miilier, ivenn er auf Wimpfener Gebiet betroffen

15 werde, auszuliefern. — 152S (dinstag nach Dorothee) Februar 10. — Hlbr.

HalsproL

t) Der Eat an Wolf von Vdlberg, Amtmann zu Crailsheim: es lange

sie an, dass zu Zeiten ungehorsame Heilbronner Burger und sonderlich einer

der vordersten RSdelsfUhrer des Odenwalder und Nechartaler Haufens sick

20 in seinem Gebiet aufltalten. Da ihnen die Bundesstcinde bishei* und noch yer-

gonnt hstten, solche R&delsfuhrer in ihren Gebieten festzunehmen, so bUten sie,

er mochte ihnen dies auch nicht weigern. — 1528 (sambstaga nach Philippi

und Jacobi) Mai 2. — Or. (nicht abgeschicht?).

u) Jftrgs von Wolmershausen, Eitters, Witwe '), Ursula von Wolmers~

25 Hansen*) geborene von Seckendorf, Friedrich von Wolmershausen, Balthasar

Rabenstaynei*, Gtorg von Vellberg zu Leofels und Hans Sigmund von Absberg

bitten den Rat, Matter wieder zu dem Seinen kommen zu lassen. — 1629

{montag nach Trinitatis) Mai 31. — Or,

v) Johann Lachmann an einen Biirgermeister. — Or.

30 Ersamer herr burgermeyster, Ais der uff nechst von mir wich, darumb

ich frejtags vor radt war, lies er mir zu letz: wo man nit zu der sach thett,

so hetten des Fluxen doetores aile handlung verfaaset von anfang, was Flux

geheissen und von wem, mit ausgetruekten person, solchs in truck geben und

Flux in eygner person nff dem bunds und reychs tag iedem fursten und herra

35 nberantworten mit erbiettung, wo er onrecht und boBlich gehandelt, sol man im

im fufiatapfen das recht mit achwert oder rad geen lafien. Ob solehs eyn er-

J
) Eine Spanierin (vgh G. Bossert in den Wiirtt. Vierteljh. f&r Landes-

geseh. 1881, S. €1—63).
2
) Oiristofs Witwe (OABeschr. von Crailsheim S. 460).



254 1525 Oktober 9.

samer radt leyden mag, ermessen, auoh was onradt daraus komen mag. Hab
ich im besten nit wolien bergen sich wissen darnach za halten ; dan vor schaden

zu warnen, wer ich alzett geneygt Jo[hann] Lach[mannj.

w) Philipp Landgraf zu Bessen etc. billet den Rat, den Hans MUller,

der eine Supplikation an ihn gerichtet habe, wieder einkommen zu lassen, wo 5

er sonder vortreffenltchs nit vorwirgt hett. — Augsburg 153o (dinstag nach

Cantate) Mai 17. — Hlbr. K. 325 Privatkorresp, Or, mil einer Kopie von MUllers

Supplikation. — Am gleichen Tag sendet Kurfurst Johann von Sachsen ein

Fiirschreiben fur Muller an den Bat. — Der Eat erwidert beiden KUrsUn;
obwohl Mitller Leib und Leben wohl verwirkt habe, wolle ihn der Bat dock 10

ihnen zu Ehren und Gefalien Leibs und Lebens gesichert auf eine biirgerliche

Strafe meder einkommen lassen*

x) Kaiser Karl^ dem Hanz Milller hat anzeigm lassen
y doss er votn

Heilbronner Rat, wiewohl er diesetn vor jedem unparteiischeti Richter Rechtens

statt zu tun erbietig set, Gewalts besorgen milsse, bewiUtgt Mailer auf seine 15

Bttte sein und des Reichs fret Geleit itn heiligen Reich, doch daa$ Muller den

Rat auf sein Ansucken vor einem unparteiischen Gericht Rechtens stait iue.

Pan fUr Zuwiderhandelnde : 10 Mark, halftig an die Reichskammer, htitftig an
MitBer, — Kaiserliches Siegeh — Augsburg 1530 Juli 24. — Kopie.

y) Martin Larin, Magister der Kiinste, kaiserlicher Notar, insinuiert, 20

publi&iert, verMndet und erSffnet das katserliche Mandat auf Mutters Begehren

auf dem Heilbronner Rathaus. — Zeugen: Konrad Stetfelder, Notar, und
Hans Kissel von Nagelsberg. — 1530 September 1. — Instrument Larins (auf
dessen Kopie des Mandais tr&gt dieses den 30* Juli 1530 als Batumh

z) Kaiser Karl deklariert auf die Beschiv&'de des Heilbronner Rats hin, 25

dass der Rat, unangesehen des ausgegangenen kaiserlichen Geleits, gegen MUUer
alles das, was die Reichsordnung, auch der Abschied zu Speytr von 1526

und gemeine geschrieb&ne Rechte ausweisen, handeln moge, doch dem Milller

diese kaiserliche Dekiaration zeitlich verkilnden solle. — Kaiserliches Siegeh —
Augsburg 1530 September 10. — Or. mit Siegel und UntersehrifL *®

aa) Hans Milller an den Rat. — 1530 Oktober 27, — Or. (von Larins

Hand)*

— — Nachdem e. t w, gut .wifi hatt, welcher gestalt ich in verschiner

ptirischen erbiirtmg (!) gegen euch, minen hern, verpyttert, oingepildet und ver-

ongunstet, das ich umb mins glimpfs willen billicher wifi ufigedretten, nun mer 35

lang zitfc im ellendt umbgezogen, MB ich lettst von keiserlicher maiestat, minem
gnedigaten hera, am gnedig mandat erlangt, des eelbig e. f. w. ordenglich, wie

sich gepurt, insinuiren, verkunden und eroffnen lassen, deren halb mir vom
notario glaubwurdig offen instrument mitgetheilt* in craft des selbigen keiser*

lichen mandats uff aria vollig houch erpietten, das ich iedem, wer zu mir ze 40
sachen hat, vor onparthischen glichen richter ongewSgert ains rechten seiu wolle,

bin auch daniff ain zitt lang ietzund in e* f. w. statt Hailbronn gewesen, mich

getrBst und versehen, berurts kaiserlichs mandat solte von euch, minen gunstigeu

herrn, dem gemainen man auch verknnth und eroffiiet sein warden, uff das der
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fryd nitt an mix uber recht geprochen noch die armen nnderthonen onwissent

oder mit vorbetrachtung dasselbig keifierlich mandat in verachtung steltan und

in peen des seibigen inhalts fallen mechten. So beBnde ich an dem
t
das e* f. w*

sollich mandat nit rainenthalb zu herzen gefast, die will uff min und miner

5 bnBfrowen anruffen dem langen Wendeln, kerehern, off sin offenlich trGwung,

ffolle mich erwurgen und die gauze welt moge mich nit verhelffen, sich daruf

gewappet, mich in dem minem gew&ltiglich aberloffen, zum zwaittenmal nnd

also getrowt, ist uff anpringen von e. f. w* dannest ime, Wendeln kerehern, ab

za stoun mins wissen nitt gepotten, mich by keyserlicheu mandatt pliben zu

10 las8etu Darumb ieh umb oberzelten ursachen willen mergklich geursacht, e. f, w*

farbittlichen anzusuchen undertheniglich bitten de, woUen beherzigen angeregts

keiserlich mandat, das selbig noch der gemeindt in ewer keiserliche richstatt

pnbliciren, eroffnen nnd mich darby handthaben, dan ich ye ongern mich des-

selbigen Ton e. f. w. beclagen, besonder vill lieber in holdt und by minem

Jo erbietten dee rechten vor unparthischen glichen rich tern bliben wolte* — ~
Datum dornstags nach Ursule anno etc. 80,

bb) Der Rat an Hans Riesser: sit h&tten die Beklaration auf Hans
Mutters ausgebrachtes Geleit am Tag vor Simonis und Judd durch Kaspar
Schnarrenberger als Notar zu Horhheim dem MUller verkiindigen lassen, der

20 sickdarauf entdussert; tcenn er wetter beim Kaiser ansuche> mochte Riesser in

des Rats Namen nach detn besten dagegen kandeln. — 1530 (donrstag nach

aller beyligen tag) November 3. — StA. Hlbr. Ill Religionsreformation 7 Konzept.

cc) Beide Rate strafen Hans MuUer
>
genannt Fhuc, wegen seiner im

Bauernkrieg begangenen Handlung um 100 Gutden. — 1531 Januar 24, —
25 Hlbr. RatsproU

Anno domini 1500 und 31 jar uff dinstag nach sant Sebastians tag haben

bald radt Hannsen Mullern genant Flux umb sein verhandlung im pauern krieg

begangen gestrafft umb bundert gulden, die er geben solle, ee er von dem radt-

baas gehe und solle einem yeden alhie vor radt oder gericht nach gestalt einer

30 yeden sach recbt geben und nemen und eins rechten sein. Daruff hat er Banns

Mnlier dem nachzukomen sein treu geben nnd ain ayd zu Got und den hailigen

geschworn vor sitzendein radt*

Im Jahr 1533 wurde Hans MUller iiber Gotzens von Berlichingen Be*

teiligung am Bauernhrieg vernowrnen; er sagte dabei nviel wunderbarlicher

35 Dinge", dass den vemehmenden Notar Konrad Stettfelder von Wimpfen
wunderte, „tcas etlich von den Stddten gehandelt" (Graf v. Berlichingen*Rossach9

Gmhiehte des Bitters G8U von Berlichingen S. 417).

3001. Beilbronn an Speym\ — 1525 Oktober 10.

Hlbr. K. 335 Privatkorr. Konz.

40 Nachdem die erbern frey und reychstet nechstgehaiteu

tags ain botschaft zu furstlicher durchleuchtigkait von Osterreych *) etc.,

n
) Ferdinand.

A
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imserem gnedigsten hem, zu schicken fur nutzs und fruehtpar an-

gesehen, docb nit anderst abgefertigt dan uff ieder botschaft hinder

sich bringen und irer hern und frundt hie und zwuschen dem
achtenden tag octobris zu oder abzuschreyben und und dasselbig

ain iede stat e. f. w. znkomen lassen solle, dweyll wir aber die 5

sachen bey uns bewegen*) und in angeregt botschaft, sover die

von andern stetten auch bewilligt, dero furgang auch zu bewilligen

uns entschlossen, so wolten wir e. f. w. hiemit nit pergen. — —
Datum dinstags nach Dionisi anno etc. 25.

3002. Der Franziskanerprovinzial an den Mat. — Mingelegt 10

1525 Oktober 10.

Hlbr. K. 68 Iteligionsreformation 2 b Or. tntt Siegel des Provineials.

Ersauien fursichtig wys gunstig herren, e. w, syen alzytt myn
schuldig gebett und gutwyllig dynst. Fursichtige w. h., so nach

dem wort Oristi dye evangelisch erndt groB ist und der arbeytter Jo

wenig, sollen wyr Gott bitten, dafi err treu arbeytter schyck in

synen schnydt. Dwyll aber vergangner zytt mynen briidem alhye

durch e. w. (on zwyfell gutter tr'uwer meynung alfi groflern schaden

und ufTrur zu vermeyden) dem cristglaubigem volk zu predigen ver-

botten, synd sye dye zytt heir eyneni erbern rauth zu underthe- 20

nigem gefallen umb frydenfi wyllen styll gestanden und vylleycht

zum teyll wyder irr gewyfien solliehs underlassen, doch alweg der

gutten hoffnung und zuversieht, e, w., ayn erber radt, werd mitt

der zytt eyn insehen thon und inen dysen ban gnediglich wyder

entschlahen, damitt sye ufi verpflicht irer beruffung dafi frum 25

crystenlich volk alliye dyfier statt wyderumb mogen Ioren und

wye vormalfi von vyll jaren herr wyllen uff dye forcht Gottes

bruderliche lyb, cristenliche zucht, eynikeyt dejR frydenfi, glaub,

hoffnung und lybe zu Gott, alfi ich dan hoff byfiher sy auch gethon

haben bey e. w. seliger gedachtnyfi vorelltern. Dwyll sieh aber 30

dye handlung in dye leng zyhen wyll und alfi ich guter hoffnung

bin, dafi ungestym wetter der uffrur nun hynuber sey, darzu auch

myne bruder tagliche von vyll froraen menschen werden nachge-

sucht, warumb sye den wyngart Cristi mitt verkundung defi wortt

Gottes nitt helffen bauen, auch da mitt daG wortt Gottes nach der 35

l
) Erwogen.
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weynung Pauli nitt werde gebunden und verhindert, iat an e. w.

mjn underthenig frundtlieh bitt zu furderung der err Gottes und

der selen heyll, e. w. woll den genannten mynen brudern alhye

in der statt Haylbrnn in bayden clostern und wa sy darzu erfordert

5 warden wyderumb erlanben und vergunden, dafi wort Gottefi und

evangelium Cristi zu predigen und zu verkunden lautt des keyser-

lyehen mandats und reychs ordnung zu Nurnberg aufigangen mit

mfiirang heller rechter bybelyscher schryfft each ufilegung der lerer,

so von gemayner cristelicher kyrchen syndt angenomen und bewert,

lodamit das evangelium in rechtem verstandt und nitt nach mensch-

lichem guttgeduncken ufigefiirtt werd. Will icb muglichfi flyfi dar

ob halten, dafi sich myne bruder, denen solliehs befollen wurdt,

in irer predig und lere der mafien sollen halten, dar ab e. w. und

dye crystenlieh gemeyn eyn gutt geniigen haben soil; begerr audi,

15 e. w. woll dye genantten myne arme bruder in truwem befelhe

baben und sye wyder billykeitt nitt lafien betrangen von mengk-

llehem. Solcbfi allefl wyll ieh miigliehs flyfl umb e. w. verdynen,

bytt uff sollichfl eyn gunstige antwort. E. f. w. allzyt wylliger

brnder Alexander Miiller, minister provineiall barfufier ordenfi etc.

20 3003, Der Bat schickt an Worms Filrschrift fur Ludwiy

Schuermann, dern ein Wormser Burger Geld filr Schweine schuldig

mL — 1525 (mitwoch nach Dionisi) Oktober 11,

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

3004, Pfalzgraf Ludwig, Kurfurst etc., an den Eat.

25 1525 Oktober 14.

St.A. Schwcibischer Bund E Ibr. 91 Or. <J

— — Als in kurzverlaufender zeit, wie euch wissendt, auch

ains tails selbs gespurt und vernomen haben, der gemein man an

viln enden und besonderlicben auch in unserm furstenthumb freve-

30 licher und aigen mutwilliger weis wider recbt und alle ober, erber

and billickeit sich ungehorsamlichen emboret, ehurfursten, fursten

und auder stende des heilligen romiscben reichs gewaltiger weis

uberzogen, slos, stet, flecken, clausen und closter erobert, geplun-

dert, verprent, zerrissen und zerstort und dermassen tyranisch ge-

35 bandeit, dergleichen bievor zu kainen zeiten nit vil erfreist 1st, und
Warn. Gescliiditsquellcn XX. 17
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wiewole der almechtig Got uns sambt andern unsern hern, frunden,

getreuwen, ritterschaften, dienern and verwanten gnade und sigk

mitgeteilet, das wir demselben unzimlichen, wuttenden furaemen

und handlungen widerstandt gethan, derselben uberdreter den merer-

tail gestrafft und zu gehorsam bracbt, so sein doch der auch vil 5

und besonderlichen die rechten capitanien, uffwegler, anreizer und

redlius furer der vorgemelten versamlungen endrunnen und aus-

fluchtig worden, die noeh nit uffhorn noch feyem, heimlichen und

offentlichen zu practicirn, so scbriftlichen und montlichen ir bose,

zenckiscb, widerwillig, ungerecht, giftig gemuter aufizugiessen und io

den gemein man nochmals zu ungehorsam und aufrurn zu bewegen,

ir ungerecht furaemen damit zu beschonen, sovill an inen, sich

befleissigen. Des und anders halben wir miser ritterschaft, graven,

hern, rittei* und knecht newlicher tag in dapfer und guter anzale

byenander gehabt, una obgemelter aufrurn wegen, wo sich die ferrer 15

ereugen warden, wes wir uns trost, bilf, lybs und guts zusamen

versehen und alle unser vermogen daran strecken wollen, gnedig-

lich mit inen und sie mit uns entlichen vereynigt und vergliecben.

Haben uns dieselbeu von der ritterschaft auch angezeigt, wie sie

glaublichen bericht, das der obgemelten unser und der irn ausge- *>o

dreten vill wider und fur in stetten und auf dem lande heimlichen,

auch eines tails offenlichen durch ire frund, gesellen und gut guilder

underslaift, enthalten, gehauset, geherbergt, furgeschoben, geetzt und

gedrenckt werden sollen, daramb fur not und gut angesehen worden,

euch und andern darumb zu schreiben. Diewyl nun ye vilgemelter 25

aufigedreten handlung und furaemen wider Got, ere, recht und alle

pillickeit, darzu ro. key. mt. und des heiligen reichs uffgerichten

landfriden, derselben ytztbestimter key. mt. und aller ober und

erberkeit entgegen offenlichen und beschwerlichen erscheint, darumb

nit gepurlichen noch zimlichen wer, denselben, ais vorstet, einiche 30

furstandt, entbalt oder hilf zu thun (wiewole wir achten, solcher

person handlung und furhaben euch auch nit lieb, sonder zuwider

und misfellig sein sol), so ist doch aus erzelten ursachen unser

notturftigs erinnera, ersuchen und gesynnen, ir als unser aynungs

verwanten wollent in euer stat und gebitt ein fleissigs naehfragen 36

und erfarung vorgemelter ausgedreten, gelubde bruchigen person

wegen haben, denselben ir wonung, practicken, anslege und hand-

lungen durch sie oder an der nit gestatten, sonder, wo die bedreten

werden, die gefenglichen anzunemen, umb ir uberdretung peinlichen

und wie sich geburt straffen lassen mit ernst verfugen und daran 40



1525 Oktober 15 - Oktober 18. 259

sein zu thun, wie ir in gleiehen fellen gem von uns und and era

geiban hetten. Das kompt uns zu sambt der billickeit zu gutem,

angenemen wolgefallen; dasselb in solcbem und merern zu be-

deneken tind zu vergleichen, auch mit gunstigen gnaden zu erkennen

5 sein wir ganz geneigt. Datura Heidelberg uff sambstag nacb Dio-

nisii anno etc. 25.

3005. Wolf von Martheim, Amtmann zu Kulsheim, an den

Bat und die Gemeinde zu Heilbronn: bittet Verordnete mit Voll-

mcki nach Kulsheim zu senden zu giitlicher Verhandlung wegen

tides von ihm aitf 58 Gulden geschdtzten Sckadens, den im Bauern-

auftuhr die Ihrigen, die in seinem dortigen Haus gelegen, angerichtet

hatkn. — 1525 (sontag nach Bnrckarti) Oktober 15.

St.A. Schwabischer Bund 102 Or.

a) Wolf bekennt, wegen seiner Forderung an etliche sondere Personen,

15 Untertmim und Biirger der Stadt Heilbronn, durch Peter von Ehrenberg und
Konrad Erer, Burgermeister, seine SchwSger, als guiltche Unterh&ndhr dahin

wiragen warden zu sein, doss er von jenen an Johanni 1627 30 Gulden er-

halten soil, lie/erbar nach Wimpfen in das Haus seines Vetters Wolf Greek.

~ Siegler: der Aussteller. — 1526 (freytags nach Nicolai) Dezember 7. — Ebd,
20 Or, (geschrieben von dem Prohwator Berlin). — In einem Verzeichnis (auch

wn Berlins Hand) tcerden 31 aus der Stadt Heilbronn als zu Kiilsheim ge-

ntsen angefUhrt, darunter Michel Bildhauer, Wolf Meng, der Metgger Hans
Koth genannt Spett.

3006. Thomas Schlichtick, Pfarrer zu Limbach, an den Bat.

25 - 1525 Oktober 18.

St.A. Schwabischer Bund 103 Or.

— — Each ist gut wissen dy uffrur in der baurschaft; als

der haufi von Gundelzheim abgezogen gen Bnchen, ist ein rodth

gen Limpach geschickt worden, aldo m. g. h. von Meintz dy schoff

30 entpfromdt ; daran nit gnuich, sunder raich armen under das Heil-

brunder fennlein gefangen und das mein auch entpfromdt und auch

dorzu nmb geldt geschatzt, das alles mir schedtlicher ist dann funf-

zich gulden. — — Er bitte urn Schadenersatz. — Datura Luce

evangelists anno etc. 25.

io
a) Aniwort des Bats: sie kdtten damit nichts eu tun, da sie kein Fdhn-

lein noch jemand von ihnen geschickt bet den Aufruhrern gehabt ; wenn er

17*
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ttber von Seilbronner Untertanm Schaden erlitten luxbe, so wolltm sie Hun

gegm diese auf sein Ansuchen Rechts verhelfen. — 1525 (dornatags nach Galli)

Oktober 19. —- Ebd. K0n2e.pt

b) Der Rat an Sehlichtiek; von den in seinem zweiten Schreiben benannten

Heilbronner Untertanm set derseit keiner beihanden; toenn sie winder kamen, 5

werde der Rat ihnen ftirhalten, dass sie sich mit Schlichtick vertragen sollien,

oder wmn ihnen dies nieht getegen
3

werde ihtn der Hat Rechtens gtgen sie

gestatten. — 1525 (Nicolai) December 6. — Ebd, Konzept

c) Schlichttgk an dm Mat:
— — Es 1st offenbar durch ewer unterthon, die bey euch sein, da* yr 10

von Heilbrun ein fenlin habt lassen aasschreihen, welcher soldt woll nemen, der

soil uffs hauB komen und sich lassen einschreiben, das gescliehen iet etc.; auch

ewer etlich bey euch im rodth uff der gassen gereth, wie yr das lories ') volck

wolt zu obbestntopter uffruher achicken, so daa der bundt kmn
t

das yr auch

mogt handlung tbun> — Er bitte Bum drittenmal «m Schadenersatt. — 1526 15

(epypbaniaa domini) Januar 6. — Ebd. Or,

d) Antwort des Rats; des Pfarrets Angaben seien wider die Wahrheit:

der Rat tasse es bei seiner let&ien Antwort bleiben* — 1526 (dornstags nach

Erhardi) Januar 9. — Ebd. KonzepL

3007. Das von Johann Brenz in Hall verfasste sog. St/n- 20

gramma Suevicum, eine auf dent Standpunkt Lathers stehende, an

Johann Okolampadius gerichteie Schrift Uber das Abendmahl, mrd
ausser von Brenz und vier anderen Geistlichen in Hall und desseti

Gebiet unierschneben von Johann Lachmann in Heilbronn, Erhard

Schnepf in Wimp/en, Bemhard Griebler in Gemmingen, Johann 25

Gailing in Its/eld, Martin Germanus in Furfeld
}
Johann Galius in

Sulzfeld, Vlrich Schwiger in Weissach, Wolfgang Taurus (Stier)

in Orendehall und Johann Rudolphi in Ohringen. — HaH, 1525

Oktober 21.

Wibel, Hohenlohische Kirchen- und Rtformationshistorie IV, $. 164; 30
Bossert in den Bldttern fttr wiirtt. Kirchengeschichte 1892; J. Gmdin ebd. 1899.

300S. Der Abt von Kaiaheim an den Rat — 1525 Oktober 21.

Hlbr. K. 248 Kaisersheim III BauerneinfaU Or.

Unsern grufi zuvor, ersamen and weysen. Wolcher masseo

uns und uuserm gotshaws disen vergangen somer in ewer stat 35

Hailprtm mit blinderang mergklicher schad zngefugt und das unser

*) Lorlesmann ettca = Tropf (Fischer, Schwtib* Worterbuch.
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wider die bill ich ait entwennt worden ist, tragt ir gut wissen. Und
ist demnaeh unser begeren an euch, das ir uns solichens zugfugten

scbadens halben, wie billich beschiclit, in vierzehn tagen vergleichung

tlmn und mit uns abkonien wollend, damit wir weyter clagens und
5foruemens deflhalben vertragen seien. Das liaben wir unser not-

torft nacb, eucli darnacb zu richten wissen, nit bergen noeh ver-

klten wollen, ewer antwort bei disem botten begerende. Geben

am 21 tag des weinmonats anno etc. 25. Cunradt abbte zu Kayflbeim.

a) Antwort des Rats. ~ 1525 Oktobw 36. — Ebd. Konzept.

10 _ —
. i$t uns euwcr scbad treuwiich laidt; wir haben aber seinliche.

gewalfcsame uns zugestauden etlich ursachen halb ewer wirden zum thaill woll

trisgen (als audern fursten und heru auch besehehen) nit vorseia kunden; wir

habea auch bifiher kaiu vleyB gespart, die unsern angehalten, wes sie des

eawera inhendig gemacht, des alies one widergeltnus euwerra pfleger zuzustellen,

15 ak wir auch binfuro zu tbon genaigt; wes aber die frembden ewer wirden ent-

went, die stendt iu uoserm gwalt nit; mag ewer wirde des irigen an denselben

auch woll inkomen, Datum domstags post Ursule anno etc. 25.

b) Konrad, Abt des Gotteshauses Kaisheim, Bundesverwandier (an die

BundesversatnmiungJ ; Obtvohl sein Goitesham von viel hundert Jahren her

20 ton Kaisern und Konigen mil sonderen Freifmtm versthen sei
}

dass ihm
nitituind (bet einer Pan von 100 Pfund lotigen Goldes) an seinen Giltem und
Uofm Schaden tun sotle, sei ihm dock im b&uerischen Aufruhr des Klosters

Bekausung $u Heilbronn geplitndert und dadurch tnerlciich&* Schaden sugefilgt

ivorden; die Bundesversammlung vwchte die gemeine Bilrgerschaft Heilbronns

£>jg#cA dahin weisen oder, wmn die GiitlicKkeit bei ihr nicht verfalien woUe
%

wA b&ndischer Ordnung vtrmogen, ihrn diesen Schaden ohne Verzug zu er~

*&ft#n Ohne Datum. — Ebd. Kopie. — Auf einem Zettel; Item funfzig zway
luder weins, item ailberin becher, item betgewand, item 20 gulden fur raiff;

item funfzig drey gulden 1 ort den hauptleuten in Pietzen wirtshaus, item

30 etUch vaS,

c) Der Bat an Christof Kress
}

Bilrgermeister su Niirnberg, Bundesrat;

Den dutch Kress stoischen Kaisheim und den Heilbronner Batsgesandten

auf dem Augsburger Bundestag, Baltas Stemtnetz und Johann Baldermann
}

fagriffenm Anlass 1
) hdtten sie durch diese erfahren; sie dankten Kress fur

35 $tin$ BemUhungui, kdnntm aber Hire Beioilligung dazu nicht geben. Kress

mttchte bei dem Abt anhalten, doss er von seiner Forde>*ung abstehe; werde

dm nicU erlangt, so woUten sie das Recht walten lassen. — 1526 (dinstag

aach Jubilate) Aptil 24. — Ebd. Konzept

d) Wolf Engelhart zu Heilbronn an den wirdigen und getstlichen Herm
h! Ham Grftnmwald, Bursner zu Kaisheim

t
seinen Schwiegerf-SohnJ : Er mochte

') Abrede,
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bet dem Abt daran mm*, doss dieser seine Fordtrung zerrinnen lasse oder

wenigstms damit stUUtehe bis sum Austrag anderer Sachen HeUbronns. —
[1526] — Ebd, Konzept.

e) Antwort GrUmnwalds an Wolf Engelhart und Erhard Heinrich, des

nneren Rats und BUrger, seinen Schwdher und seinen Vetier. — Kaisheim 5
1526 Mai 27.

— — Das sein erwurde sein clag fallen la8 oder in verzug stellt, let

ime nit geiegeu; hette auch mein g. herr von KayBheim sich nit versehen, das

am ersamer rat zu Haylprun des compromiB oder hindergang, zu Augspurg

gestellt und auf hinderstcbbringen abgeredt, abgeschriben solten haben, bo doch 10

derselbig hindergang mer fur die von Haylprun dan fur mein genedigen herrn

gewefit; dan mein g. herr gescheffta von gemayner vereamblung sicb getrcSst in

dem fall, wie dan an anderm ort, do dem gotzbaufi auch ingriff beschehen und

auf meines herrn beclagen vor gemainer versamlung sich die beclagten mit seiner

erwurden zu vertragen erpotten haben, Hab ich aber uber solchs der sachen 15

zu gut bey mir diesen weg ench fiirzeschlagen furgenomen: das des gestelt

compromifi in seynem werdt bestendig seye und bey hundert guldin verpeent

werde, welehe parthey das compromifi nit halten wurden, der andern partheyen

hundert golden schuldig sein und das die spruchmenner iren sprnch vor pfingsten

des 27 jars nit eroffnen sollen noch kain parthey vor beriirter zeit solchen 20

sprnch zu erflffnen ze begem gewalt haben soil, damit sich ain ersamer rat zu

Hailprun gegen raeinem genedigen herren von Kaifiheim nit besehweren mOgen,

dafl sein erwurde andern, so sich bescbehens schadens vileicht auch clagen mogen^

ain ursach geb etc. Wo dan solchs ir uiainet ainem ersamen rat annemlich

sein
?
mich innerhalb vierzehen tag oder dreyen wuchen verstendigen, will ich 26

alsdan bey meinem genedigen berrn von KayBhaira ungesparten vleyB furwenden,

das sein erwurde solchs nit widern soil und ench alsdan ain copi des compro-

mifi zuschicken, wie das gestelt und besigelt werden soil — —

f) BUrgermeister Hans Wissbronn an [Bdltluisar Steinmetz und Johann
Baldermann] die Heilbronnischen Ratsgesandten [auf dem Ulmer Bundestag] : 30

Bei ihrer Verhandlung mit Kaisheim sollten sie (vidteicht mit Zuziehung des

BUrgermeisters Christof Kress) es dahin $u bringen suchen, doss die Sutnme

der Lehenschaft geringert und die Zeit auf 5—7 Jahre gekUrzt werde oder

doss wenigstens das tint erreicht werde. Die Losung der dntt- und viei*teiligen

Weingdrten und Outer des Klosters, tote sie das Kloster seit alters gehabt, 35

woUe ihm der Rat also zulassen gleich anderen Bilrgern, doch doss es die

(riiter nicht vom 3aus aus baue, sondern wiederum an Burger verleihc %cia

seit alters [1527].

g) Balthasar Steinmetz und Johann Baldermann, des Rats Oesandte

auf dem letzten blmer Bundestag an Johann Gh'tsnenwald^ Bursner etc. — 40

[1527, dornstag nach ValentiniJ a

) 1527 Februar 21.

— — Ir tragent frischer gedechtnuB, wie wir nechstmaleu jungst ge-

haltens bundtstags mit ainander abgeredt und verlafien, das wir bey unsern hern

x
) Erskhtlich aus der Antwort.
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und frunden, aim ersamen radt> anbringen sollen, wollichertoaB die irruug

xwischea aneerm gnedigen hero von Kainfihehn und aim ersamen radt vertragen

sein solt etc*, das wir dan gethan; und will unB schwerlich bey aim ersamen

radt die lehenschaft der 600 gulden am sollich lang zeyt za erhalten sein.

5 Dweyl ir dan, als wir nit zweyveln, ain gutter Heylpronner und bey unserm

gnedigen hern abte zu Kaynshaim woll etwas erlangen mogi, das die jar der

lehenschaft uff achte gestelt, alsdaan die brieff lant hierinn verwarter coppeyen

uffgerieht wurden, so bitten wir euch ains sollichen gar Yleyssig ; wo es

aber ye nit sein mocht (des wir ana docli nit verseheu), bo mogt ir die zehn

10 jar setzen — — ; und wollent alsdan der abred nach daran sein, dun solliches

alles in hochster gehaim gehalten werdt. — —

h) Antwort Johann Griinenwalts: Er habe das Gewilnschte nicht vom
Abt erlangen konnen* Die besiegelten Briefe werde der Mat dutch seinm
Bruder Martin Griinemvalt erhalten, der von seinetwegen (Johanns) nach Kais-

15 heim kommen werde, ~ Ingolstadt 1527 Februar 27. — Ebd* Or,

i) Abt Konrad und der Konvent des Klosters Kaisheim, die gegeti den

Rat wegen des im Bauemkrieg ihrem Hof su Heilbronn geschehenen Schadens

Forderung und Ansprache furgefassl hatten, stehen, dieweil sich der Rat in

nnderweg so freundlieh und naehbarlich gegen das Gotteshaus erzeigt und be-

lli) vriesm 1

), hievon ab. — Siegler: Abtei und Konvent — 1527 (montag nach dem
sonntag Letare) April 1. — Hlfa\ L. 45 Or. Pg., das i. Siegel zerbrochen.

k) Der Bat, der bislier mil Abt Konrad und dem Konvent des Gottes-

hauses Kaisheim wegen d&9 Losung von de-ssen drei- und vierieiligen Wein-

gSrten in der Heilbronner Mark in Zwist lag, bewUUgt ihnen, dieweil sich das

25 Gotteshaus in anderweg so giinstlich gegen den Bat erzeigt und bewiesen*), fur

kUnftig die Losung, doch soil das Kloster, wtrnn es einen Weingartm Idst, ihn

innerhalb eines Jahrs an einen Heilbronner BUrger leihen* — Siegler; die

Stadt — 1527 (dinstag nach dem sontag Letare in der vasten) April 2, —
StA* Hlbrt IV Kaisershemer Hof Or. Pg. mit Siegeh

30 3009. Erzherzog Ferdinand, Statthalter etc., begehrt vom Rat7

doss er die Weinsberger Tetter ihrer Handlung gemass bestrafe oder

dies seinem Diener, dem Grafen Ulrich von Helfenstein^ zu tun ge-

statte. — Tubingen, 1525 Oktober 23.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 100 b.

3"> a) Graf Ulrich von Helfenstein an Burgermeister, Rat und Gemeinde

su Heilbronn: wiederholt seine fruheren Beschuldigungen*) wegen der Weins-

berger Tdter und der WUtce seines Bruders; er begehre, dass sie ihm die

*} Vgl. Nr. 29J4g.

&sl
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Weinsberger Titter and deren Habe und Giiter ausliefern und sich deshalb

innerhalt von 6 Tagen mit ihmvertragen soltien; anderenfalls sei er geursackt,

dies an ihren und der Ihren Leibern Habe und Gutern zu suchen und ein-

zukommen. — Tubingen 1525 (montag nack Simouis et Jade apostolorum)

Oktober 30. — Ebd* Or. 5

b) Anitcort des Rats: Sie kittten zwei der Weinsberger Titter am Leben

gestraft und seien der Meinung, wenn sie die abgetretenen Tdter ergreifen

vwchten, sie dermassen zu strafen, dass der Graf befinden musse, die Weins*

bergtr Sache sei dem Rat hid. Die Grilfin h&ttm sie auf deren Bitte aus

guter Nachbarschaft in die Stadt aufgenommen, damit sie von den Wutertcken 10

kdme
t
und ihr hier alle Freundschaft betoiesen. Der Rat werde sein Verhalten

tin Bauernkrieg gegen den Bund verantworlen ; wenn aber der Giaf damit

nicht gesHttigt sei
y

so erbiete sich de)* Hat zu Reeht vor dem Bund. — 152&

(dinstags nach omnium sanctorum) November 7. — Ebd. Konzept.

c) Der Graf an Bilrgetwieister, Rat und ganze Getnetnde; er sei kein 15

Bundesverwandter ; er wolle nichts anderes ah was der Landfriede, darin sie

de facto gefailen, vwmdge, gegen sie vornehmen, sich auch in ktine weitere

Disputation oder Schriften gegen sie einlassen. — Wiesensteig 1625 (an aant

Martin tag) November 11. — Ebd. Or.

Der Rat 1

) teilt am Diemiag*) nach Martini 1525 des Grafen Schreiben 20

und des Rats Antwort den Heilbronner Gesandtm bei der Nordlinget Bunde$~

versammlung
y
Kaspar Berlin, Michel Hilngerlin, Balthasar Steinmetz und

Hans Leyher, mit; diese soltien die Bundesstdnde veranlassen, sich in des

Grafen Sache an Erzherzog Ferdinand zu tvenden, und sollten mit denen von

Niirnberg oder anderen St&dten und mit dem Lizenziaten [Hej)stein] deshalb 25

Rat halten* Am 18. November schreibt die Bundesversammlung an den Grafen,

er mdchte von seinetn Fitrnehmen gegen die von Heilbronn abslehen und aber

deren getanes Rechtserbieten wider sie ausserhalb Rechts nicht tdilich handeln\

zugleich schreibt die Bundesversammlung an Erzherzog Ferdinand, er mochtt

den Grafen, seinen Diener, hiezu anhalten. BUrgermeister Berlin und die 80

anderen Gcsandten des Rats berichten am 20. November aus Nordlingm: die

Stadt sei zum hochsten verunglimj>ft, sie hofften aber, es solle besser werden*

Ein von d&r Bundesversammlung auf 6. Mars 1526 nach Augsburg aus-

geschriebener giltlicher Tag zwischen Heilbronn und dem Grafen wird von

diesem nicht beschiclst. An Lucid (13. Dezember) 1526 bitten der Graf und 35

Schweihard von Gundeljtngen
t
Freihetr etc, von ihres Vetters und Pflegsohnx,

des Grafen Maximilian von Htlfenstein, xoegen, den Rat
}
diesem den Bodenzins

von seinem in etlichen Kellem zu Heilbronn Hegenden Wein fur diesmal su
erlassen, was der Rat gewahrt. Die 3 Bundesrdte selzen einen zweiten gUtlichen

l

) Nach einem undatierten Aufschrieb waren als Ausschuss in der Helfen-

steinschen Sache verordnet: die 3 BUrgermeister Balthasar [Stcinmetz], Hans
Wissbrunn und Jorg Diemar, der Schultheiss Ulrich Winther swvie Hans
Keller und Johann Baldermann.

a
) 14. November.
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Tag auf SebastianV) 1527 nach Ulm fesu Am Mittwoch darauf-) berichten

dit Reilbi'onner Gesandien, Balthasar Steinmets und Johann Baldennann
}
ilber

ditttn Tag an den Rat: Graf UlHch habe am Montag eine schriftliche Klage

w der Bundesversammlung eingelegt, auf die sie miindliche Antwort gegeben

ihstten; die Versammlung habe dann einen Ausschuss gemacht, ndmlich den

Baitptmann [Arzt] und Bernhard Goler, die sie gefragt hatten, ob sit sich in

gutlicke Handlung einlassen und dem Grafen ettvas gebm wotlten; darauf

h&ttm sie nach des Bats Befehl geantwortet, das wir una in gutlich tading ait

eiulaasea wolten, im auch nichtz geben, weder vvenig noch rill, sunder begertten t

10 das uns die stend des bunds bey ordenliehen rechten handbaben wolten etc.

B& Graf habe am Tag darauf erlddi% er hette bisher in diser sachen mit

radt furatlicher dorchlaucbt 3
) gehandelt und wer die sach aliain nit sein sunder

seiner geschweyen und vettern, wolt mit rat derselben handeln zu seiner zeit;

darauf set er abgeschieden. Sie (die Gesandten) hdtten dann den Ausschuss
J5 gebeten

s
die Bundesstdnde mochten beim Grafen verfiigeti, dass er nichts in

Ungutm gegen die von Heilbronn vwnehme und sie bei ordentlichem Recht

bltibm lasse. Dtr Graf schreibt am 25. Januar 1527 aus Wiesensteig an die

Bundeshauptleute und R8te
7

er bleibe bei seiner zu Xflm gegebenen Antwwt
wtd wolle mittler Zeit gegen die von Heilbronn und die lhren nichts Tat*

20 lichen handeln.

Am 1. August 1530 ergeht am Augsburg infolge einer Supplikation des

Orafm an den Kaisw tin kaiserliches Mandat an den Rat, sich mit dem
Orafen gtltlich zu vertragen, und am 17. September schreibt der Graf an den

Sat. wenn er sich nicht inmrhalb von $ Tagen mit ihtn vertrage, milsse er mit

'J> Hiife seinei- Herren und Freunde dasjenigc handeln und vornehmen, was ihm
far Landfriede zugebe. Der Rat antworiet an St. Matth&us Abend (20, September),

** set ihm nicht gelegen, sich mit dem Grafen zu vertragen oder in gUtliche

Handlung einzulassen, sondern er erbiete sich zu Recht vor dem Kammer-
9&icht oder dem Bund. Bin Vermittlungsantrag des Kirchheimer Vogts Boktor

'^Philipp Erer vom 24 , September bleibt unbeachtet. Ber Rat Icisst nun auf
dem Augsburger Reichstag durch svinen Gesandten Hans Riesser dem Kaiser

*&* von Boktor Hep stein entworfene Supplikation Hbergeben 4
) als Erwiderung

ff»/ die des Grafen. Bieser hatte in der seinigen seine friiheren Be&chutdigungen

9*9 en die Stadt wiederholt und es so hingesteUt, als ob die Stadt vor der

$ Eroberung Weinsbergs ein Fahnlein Knechte zu den Bauern geschickt hatte

;

ausserdem hatte er geschrieben, das ir bredicant 8
), der noch auf den heutigen

tag in ir stat bredigt, der neuen ler anhengig, under dye hauffen der auf-

£ewigleten bauern gezogen, inen mer dan ayneat 6
) uff einem wagen gebrediget.

Dtr Rat verteidigt sich nun in seiner Supplikation gegen diese Beschuldigungen

l
) 20, Januar.

9
) 23. Januar.

*) Ferdinands.

*) VgL hierUber und ilber das Folgende Riessers Bericht vom 27. September

mo (Nr. 33UU
*) Lachmann.
e
) Einmal.
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und sagt in Betreff (Us Bredigers
y

dieser habe gegen die Bauern gepredigi

und geschrieben; er bitte den Kaiser, den Mat bet ordentlichem oder des Bundes

Becht bleiben und den Grafm niehts Tatlicltes gegen die Stadt handdn eu

lassen. Der Graf gibt dann in einer an den Kaiser gerichteten Entgegnung

auf des Rats Schrift zu, dass mit seiner SchtcSgerin vil aaders, ah er in 5

seiner Supplikation geschrieben. gehandelt warden set; sonst aber seien die von

Heilbronn in Bezug auf die bauerische Aufruhr nicht so unschuldig; wegm
ihres Anhdngens an die lutherisehe Lehre hdtten sie niehts erwideri, sondern

sich nur auf den Speyerischen Abschitd von 1536 berufen und von den folgendm

Beichstagsbeschl&ssen geschwiegm; der Kaiser mdchte einen auf S oder 10 Tage 10

gestelltm Tag nach Augsburg ansetzen und beide Teile verhoren oder durch

seine Bdte verhdren lassen; oder erbiete er (der Graf) sich zu Becht vor dem

Kammergericht oder der wiirtiembergischm Begierung als haiserlichen Kom~
missarien. Der Bat erkldrt sich in einer von H&pstein entworfenen Schrift an

den Kaiser , worin er sugleich sagt, die lutherisehe Lehre habe mit diesem 15

Handel niehts zu tun, bereit eu Becht vor dein Kamviergericht, tote Bechis und

Kammergerichts Brauch set. Am 12. Oktober (Miitwoch vor Galli) iibergibt

dann Biesser dem Kaiser abermals eine Schrift, worin gebeten tcird, dass das

Kammergericht nicht, wie der Graf gebeten habe, schleunigst in der Bandlung

vorgehe; der Bat wolle die Sache mm Fiirderlichsten, doch der Kammergerichts- 20

ordnung gemSss, aus&ufuhrm verhelfen 1
) (ebd* Or., Kopie und Konsept).

3010. Der Deutschmeister Dietrich von Gleen bittet den Bat

um beglaubigte Abschriften der zwischen dem Rat und dem Orden

wegen des Hauses zu Htilbmmi geschlossenen Verirage
} da die 0*7-

ginale des Ordens im Banernkrieg abhanden gekommen men. — 95

Speger, 1525 (mitwochs nach der 11000 jungkfraucn tag) Oktober 25.

SLA* Deutschordens-Neckaroberatnt, Ami Heilbronn, Konzept. — Die
Bauern haben das Archtv der Heilbronner Kommende vemichteL

a) Antwort des Bats: er sei bereit, durch seinen Stadtschreiber und
einen Notar beglaubigte Kopien atif des Ordens Kosten fUr diesen anfertigen 30

zu lassen. — 1525 (dornstags nach Ureuie) Oktober 36* — Ebd. Or.

3011. Dietrich von Gleen
}
Deutschmeister, an den Bat: Der

Kommentur zu Heilbronn Eberhard von Ehingen habe an ihn ge~

langen lassen: wiewole von sein vorfarn lang und vill zeit tiff ine

kommen und des in possession vel quasi were, das sie unsers 35

ordens haus daselbst jerlich weingewechs und gefelle in und usser-

halb eur margk, ir habent angefangen zu iesen oder nit, eurnhalben

frey und unverhindert in dasselb unsers ordens haus furen und

') Vgl. Biessers Bericht vom SB, Oktober 1530 (Mr. 3323).
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yerheimschen mogen, so sey ime doch difi vergangen herbsts von

each damn irrung geseheen und des nit gestatten wollen. Er be*

phre
}
dass der Rat kilnftig den Kommentur seines Herbnngens ge-

rahig und friedsam geniessen lasse. — Gundelsheim, 1525 (frytags

5 each Ursule) Oktober 27.

Hlbr. K. 242 Deutschorden, Wein I, 4 Or.

a) Antwort des Mats: Dem Kommentur set, als er auf aein Ami nach

Hdlbronn gekommen, aUerdings vergtinnt warden, ehe in Heilbronn gelesen

wordetty seine Weine hereinzufUhren ; doch set dies aus keiner Gerechtigkeit
f

10 sondern aus guter Freundschafi geschehen und mit den Wortm, dass es der

Rat hinfuro nicht mehr gestatten werde 1
)* Es set der Stadt nicht zu gar

Gutem gekommen. Auch Burger diirften ausserhalb der Markung gewachsene

Weine nicht vor der Heilbronner Lese einfilhren. — 1525 (dinstag nach omnium
sanctorum) November 7. — Ebd* KonzepU

^ Es kommt im Jahr 1527 zu einer Klage des Deutschmeisters Walter von

Kronberg gegen den Rat vor dem Sehw&bischm Bund; Heilbronn holt mehrfach

bei Loktor Hepstein Rat; bet einer Verteidigungsschrift des Rats van 1528

%* foigendes Schriftstuck (ebd.5):

b) Underricht uf teutschs lnaisters schrift von defi weininfarens gegen
20 Hatlpromi ubergeben, Es ist die warhait und aim ieden zu und umb Hailpronn

MFerborgen, das em geprauch und ordnuug umb gemains nutzs willen zu Hail-

pron, nit von kurzen jam sonder I eager, den mentscken gedechtnus weret, von

alter herpracht und gegen burgern, der statt verwanten, coinenthem, preiatten,

preletin und frembden also getaalten, Nachdem ain groBer weinwachs umb
25 Hailpronn, der oberkait gepurt gutt ufsellens zu haben, damit zu lierbatlicher

zeit nit abgeredt[!] werde, zuvor und ehe das gutt zeitig und augriffig, damit der

mentsch das tranck nit unzeittig ime zu gemainer kranckbait und gemainer statt

Hailpron zu ainem ruff, ala ob das gut daselbst unzeitig abgenomen, und mit

der fart, daruff gemaine narung steet, die aufi solcher gutter ordnung in grosser

SO ubung und Hailpronner gutt in gutten ruff, geachendt und geflohen werde, daB
dan gemainer statt zu groBem abbruch der narung, abfall und verderben raichen

wnrdt, So isfc war und ainem ieden offenbar, da8, so zn herbstlicher zeit ein

ereamer rath zu Hailpron bedunckt, daB gutt zeittig und wol angriffig sein,

au6 echuldiger pflicht gemains nutzs uff ire aidt acht der alten erfamen, die

35 rich umb den weinwachs verstanden, verordnen, die alJe berg durchgeen und

bestchtigen, ob das gutt an ainem oder mer orfeen angriflig und zeittig, damit

nian mit der ordnung zuvorderst das angriffig und zeittig gut anfahen lefien

&og. Item bo last dan ain ersamer radt ain gemain gepott von der canzel

autfgeen, das niemandts weder rodts, weiB nocb fauls lesen solle, zuvor und
40 ehe im erlaupt worden zu loBen, bey ainer neemlichen straff. Item so ist ainem

') Nach der Zeugenaussage des Baltliasar Steinmetz (1530) wurdc dem
Kommentur dteser Bescheid mundUch durch Steinmetz und Michel Eilngeiiin
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ieden umb und zu Hailpron wiseodt, das man niemandt, er sey burger, iawoner

oder frembd zu Hailpron, gaistlich oder weltlich, wein oder most, er bring in

her, wo er woll, von weitten oder nachen orten, inzufurn und einsmlegen gestatt,

zuvor und ehe man angefangen hatt mitt obgemelter ordnung zu Hailpron zu

lefien. Wo aber ainer mit most oder wein an das thor gefarn kem und durchauB 5

farn und den nit zu Hailpronn einlegen wait, (ten verhindert man an seiner

furgenomen fart nit

Am 23. Mai 1530 findet in HeUbronn im Hof des [Wimpfmerj Heilig*

geistspitals und ant £. Juni itn Wimpfener Haitians ein Zeugenverhor statt

dutch den Wimpfener Stadtschreiber Wolfgang Wolf ah Kommissar des Bundes- 10

richters Wolfgang Bern von Kotz, beider Bechte Doktors ; niedergeschrieben

mrd das Verhor dutch den Wimpfener Unterschreiber Michael Helbing, Notar;

des Administrators etc. Walter von Kronberg Amoalt ist Anseltn Nenninger,

Keller zu Sulm% der als Beisitzer Rudolf Schelhorn, Stadtschreiber zu Mos-

bach, benennt; den Bat vertreien die Burgermeister Peter Kistenmacher und 15

JSrg Dietnar, die als Beisitzer Jorg Bartenbaeh^ Burger zu Wimpfen, benennen,

Unter den Zeugen beidm* Patieien Bind «. a.; Altburgenneister Konrad Eret
7

Schuliheiss Balthasar Steinmetz (beide iiber 50 Jahre alt; beide sagen von dw
Landstrasse aus, sie gehe dutch die Stadt und darneben kin); Zeugen des

Administrators sind u. a. .• der Jiatsherr und Siadtschreiberamtsvwweser Johann 20

Baldermann (ungefdhr 64 Jahre aU)
}

die ffeilbronner Gastgeber Kaspar Stefan

and Jakob Beck, der Reilbronner Gerber Hans von Eger, des Heilbronner

Kommenturs Schreiber Jvhann Burrer (30jdhrig, seit dem Bauernkrieg in des

Kornmenturs Dimst), mehrere Einwohner von benachharten Orten (tin Thai-

heimer envahnt den ,ygrossen Hewgott" vorm Fleinertor) ; Zeugen des Bats 25

sind a. a.: der Altbiirgermeistet Hans Wissbronn (iibet 60 Jahre) , die Burger

Hans Berlin*) (etwa 58 Jahre alt)
}

Wendel Ans (des Bats, etwa 60 Jahre),

Hans Leiher („mjS nicht, me alt er $ei und gedenke ihni bet 30 Jahrenu
),

Hans Lotschs (bet 55 Jahren
f
ndhre sich der Weingart) and Lienhart Goppinger

(ein 80jdhHger n Weingartsmann
a
), der Stadtschreiber zu Lauffen Metster 30

Martin Larin (bei 45g&hrig), der wiirtteihbergische Pjleger im Weinzehnihof

Jakob Winzelhduser (bei 55 Jahren alt; er mgt u. a, aus, trotz der Lese-

ordnung werde in HeUbronn von etlichen namentlich Botes und Faules oft

fruber gelesen, die Leute sagen dann
y

sie machen ein „Trinktceinlinu daraus),

der BUrger J&rg Kugler (dieser, ein Maler, etwa 46 Jasre alt, sagt aus: er 35
habe einmal urn eine namhafie Summe Gelds eine Arbeit auf den Michelsberg

bei Bonnigheim angenommen, nSmlich 2 Tafeln zu tnalen und sonst die Kirche

aussustretchen ; da aber d&* Heilige und die Kirchengeschworenen kein Geld

hatten, seien sie mit ihm eins getvorden^ ihm statt der bedingten Jahreszide

Wein zu geben; weil sie nun draussen oft friiher als in Heilbronn gelesen 40
h&tten, so habe er im ersten Jahr 1 Esslinger Fuder Wein, trotzdem er und
sein Schwaher*) sich an den Rat wendeten, 9 Tage lang bis sum Anfang der

1

)
Auch der d&rtige Schuliheiss Christof LebkQcher war dazu betoll-

inSchtigt.

2
) Da er von seiner Ttttigkeit im Bat spricftt, muss es der Altbiirger-

meister Hans Berlin sein.

ft

) Sans von Nailingen.
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Heilbronner Lese draussen liegen lassen mussm; im anderen Jahr habe er

4 EssUnger Eimer 6 Tage lang in Bernhard Glockengiessers Giesshiitte vorm
Tor liegen lassen mussen

f
wahrend damals dem Kommentur von Welden ein

Wagen Most dunks BrUckentor eingdassen worden sei
}

toeshalb eine gemeine

5 Rede unter der B&rgerschaft entstanden seiy
tvie das zugehe, dans es dem

KommentUr gestattet werde, ihm aber> dessen verdienter Lidlohn der Wein sei
7

nicht. Im dritten Herbst habe er 1 EssUnger Fuder 3 Tage liegm lassen

mtissen). — Nach den Zeugenaussagen scheint das friihere WeineinfUhren dem
Kommentur manchmal auf seine Bitte betcilligt warden m sein, ebenso dem

10 Zehnihofpfteger. — Ebd. 6, Konzept des Zeugenverhors.

Die Bundesrichter schliessen am 14, Mai 1632 einen Vergleich auf
Hintersichbringen zwischen den Parteien; dei* Heilbronner Kommentur soil,

mnn es seine Notdurft erfordert, seine zu Sontheim, Talheim, Nordheim und
Hansen x

) getcachsenen Weine vor der Heilbronner Lese in die Sladt einzu-

15 fuhren, einen Heilbronner BUrgermeister -urn Erlaubnis hiezu bitten lassen,

worauf es ihm im Fall der Notdurft aus guter Nachbarschaft
f
und aus keiner

Gerechtigkeity bewilligt werden soil; aber bet den Weinen aus der Heilbronner

Markung und solchen
}

die der Kommentur kUnftig ausserhalb des Heilbronner

Gebiets Uberkommen wird, soil es in ewigen Zeiten der Heilbronner Ordnung
20 gem&ss gehalien werden. Dieser Vergleich wurde von den beiden Raten am

Dienstag nach Medardi (11. Juni) 1532 ah unannehmbar verworfen. 2m
Rechtsspruch vom 13. August 1532 wurde Heilbronn freigesproehm und der

Deuischmeister zu den Kostm verurteilL Der Administrator etc, Walter von

Kroni>erg appellierte an das Kammergericht — Ebd. 5 und 7, Or. und Kopien.

25 c) Kaiser Karl V. beurkundet, doss die Berufung des Deutschmeisters

Walter von Kronberg gegen die Stadt Heilbronn (vertreten durch den Kammer*
gerichtsadvokat und -prokurator Simeon Engelhart von Heilbronn^ Doktor der

Bechte) wegen dss Weineinfuhrens durch den Amtsverweser des KammeiTichters

kostenpflichtig abgewiesen worden tst — Kaiserliches Siegel. — Speyer 1535

30 Oktober 22. — StJk. Hlbr. I Bee. sum Deutschorden Or. Pg. — Unten: Ad
mandatum domini imperatoria proprium. Gabriel Varobuier etc., verwalter etc,

subscripsit; auf dem Bug; Caspar Hamerstetter, judicii imperialls camerae

protonotarius, subacripsit.

3012. Johann Graf von Hohenhhe etc*, Georg von Walnrode,

35 Hamkommentur zu Horneck, Sigmund von Haidermannstetten, Ami-

mann zu Neuhaus, Konrad von Rodenstein} Amtmann zu Scheuer-

berg, Kilian von Berlichingen, Kaspar Haberkorn von ZelMngen,

ChristoJ Fiirst% idle Deutschordens, Balthasar Fuchs von Kannen-

berg
7

Wilhelm von Wittstadt gen. Hagenbach, Amelm von Elters-

*) Beim Zeugenverhor war auch [Diirren*]Zimmern als ein Ort genanni

warden, woher der Kommentur Weingefalle bezog (% und l/u Zehntanteil).

*) 1637 heisst er: KUchenmeister zu EUingen.
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hofen, Hans von Frauenberg und andere 1

) Diener des Deutschmeisiers

fordern „Burgermeisiert Rat, Gericht and Gemein zu Heilbronn und

andere unterm Heilbronner Fdhnlein gelegen" auf> sich in Mergent-

heim mit ihnen zu vertragen wegen des ihnen in Horneck und Gundels-

heim mit der widerspenstigen aufriihmchen Bauerschaft zugefugien r>

Schadens. — 1525 (freytags nach allerheiligen tag) November 3*

Hlbr. K. 241 DeuUchorden VIII F, 19 Or.

a) Antwort des Bats; Das Schreiben habe den Eat nicht wenig befremdet^

da von Biirgenneistern^ Bat oder Gericht keiner mit den Bauern zu Horneck

gewesen set, Wenn sie gegen Heilbronnische Untertanen Forderung zu haben 10

vermeinten, so wolle ihnen der Bat gegen diese vor sich selbst als der Obrig-

keit Bechtens gestatten. — 1 525 (dinstags nach Katberine) November 28. —
Ebd. Konzept.

Ende 1527 schlugen die Deutschordenschen dem Bat ah giltUche Unter-

handler zwischen ihnen und des Bats Dorfsuntertanen vor: Georg von Kalten- 15

tal) Obervogt im Zaberg&u
}

Christof von Habsberg, Amtmann zu Weinsberg

und Neuenstadt, Hieronymus von Helmstatt^ Vogt zu Mosbach, Peter von

Ehrenberg (oder einen von diesen) oder den Heilbronner Bat oder Heilbronner

Batsfreunde\ der Rat erwiderte^ seine Dorfsuntertanen, die jedoch schuldlos

zu sein behaupteten, hdtten eingemlligt
7

sich in Heilbronn durch Helmstatt, 20

Ehrenberg und des Bats Verordmte giltlich verhSren zu lassen; als dann

Ehrenberg starb
9
schlugen die Deutschordenschen im Friihjahr 1523 statt seiner

Eberhard von Frauenberg, Wolf von Vellberg
t

Bath (oder Barthdlomdus)

Horneck von Hornberg oder Bopp von Addsheim vor; der Bat wdhlte Frauen-

berg (ebd. und St.A. Schmbischer Bund Hlbr. 103). 25

b) Johann Graf von Hohenlohe etc. su Kapfenburg, Georg von Walnrode

zu Ottingen, Sigmund von Haldermannstetten
f
[Eommeniur] zu Afiinnerstadt,

Kaspar Haberkorn^ Uberreiter zu Frankfurt*), Kilian von Berlichingen, Bau+

meister zu Mergentheim, alle Deutschordens, und etliche andere Diener des

Deutschmeisters an den Bat: statt des Hieronymus von Helmstatt, der nicht 30

mehr Mosbacher Vogt set, schlUgen sie dessen Nachfolgtr Bastian Bud von

Eollenberg vor. — 1528 (sampstags nach coneeptioms Marie) Dezember 5. —
Hlbr. Kt 254 Hohenlohe Diversa 1 Or.

3013* Bans von Lichtenstein, Kirchherr eic,} an dsn Bat:

sein Pfairverweser [DietzJ habe ihm zu erhennen gegeben
}
me er 35

nicht Ittnger auf der Pfarre bleiben
>
sondem zu Ende seines Jahrs

auf Petri Kathedra abziehen werde aus villerley ursachen, und son-

') Unter diesen spater mit Namen genannten waren Michel BUngerlm

d. J., Georg Lebkiicher, Schuliheiss zu Sulm, Boktor Johann Siglin*

*) Im Frnhjahr 1527 heisst Haberkorn: Hauskommentur zu Blumcnthal
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derlichen tier prediger halben. Der Rat mochte seinem Kaplan,

Briefzeigem? behilflich sein ivegen eines ihm und dem Rat dienlichen

Nackfolgers. — 1525 (sontag nach allerheiligen tag) November 5«

Hlbr. E. 71 Kirchemctsm XXVIII 1 A. 5 Or.

5 a) Antworl des Mais : sie mSchten den jetsigen Pfarrverweser wohl leiden
}

dmn sie hdtten ikn mit versehtmg bifiher ait ungeschickt, ains ehrlichen wefiens

and haltens gespurt Sie befanden, das9 er, wo ihn der Kirchherr leidlich

kalten woUte, auf der Pfarre bleiben mdchte. — 1525 (Martini episcopi)

November 11. — Ebd. KonzepU

10 3014. Der Rat an Konrad von Rodenstein, Amtmann zu

Scheuerberg : sckickt Fiirschrift fur seine Leibeigene Veronika, Ham
Orgs(?) von Wil/sbach Hausfrau, wegen des Erbes von ihrem Bruder

Nifdaus Schussler, der im Bauernlcrieg, nachdem er von den Bins-

wangern hinausgewdhlt worden, umgekommen mi
} worauf attch seine

15 Frau gesiorben seL — 1525 (Martini) November 1L

SUA. Schwabtscher Bund Hlbr. 97 Or.

SOld* Hans von Nallingen, Schuliheiss, und die Bichter zitieren

Ludwig, Jorgs von Reckrodt Diener, Heinrich, Hansens von Halt-

stein Diener, Kaspar Erer, Wolf Feurer d. J. und Jokann Zapf
20 von Werbach auf St. Andreas Tag zu peinlichem Gerieht, da des

Hans Eberkarts genannt Walzigot Wiiwe dem Gericht berichtet habe,

dass ikr Mann von ihnen getotet worden sel — Siegler: der Schult-

heiss. — 1525 (montags nach Martini episcopi) November 13.

Hlhr. K. 309 Kommissionsprot. Or. — Die Tat geschah infolge eines

25 Worttrechseh undern kremen 1
) und wurde von den mm Dienern wrilbL

3016. Der Bat ieilt Hans Spett auf sein abermaliges Schreiben

mit, er mage, nachdem er ohne des Rats Geheiss und Wissen kinaus

gegangen, auf des Bnndes und des Bats Gnade und Vngnade wiederum

herein hommen. — 1525 (dinstags nach Martini episcopi) November 14.

30 SLA. Schwabtscher Band Hlbr, 97 KonzepL

a) Georg Truchsess bittet den Bat
}
Hans Spet zu Verkor, auch su

seinem Weib
}
Eindern und Habe sicherlich kommen zu lassen; soviel er be*

!

) Wohl die xpritere Kramgasse- (jetsige Kaisersirasse).
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richtet set, habe rich Spet hievor by euch allweg wol gehalten und aliein yetz

etwas aia wenig mit worten ungefarlicher weia ubersehen und dan an alien

orten, villeieht nsser schickung des alhnechtigen, soliicher und dergleichen

handlungen vil begeben, darumb von netten etwan ynsehens zu haben, —
Speytr 1526 Juli 13. — ffid. Or. 5

b) Antwoit des Rats: dem Befehl des Bundes nach gezieme es dem Rat
nieht) Hans Spet also richerlich und anders denn auf des Bands und des

Rats Gnade und Ungnade einkomtnen su lassen; also kSnne der Rat dem
Begehren von Truchsess nicht statt geben. — 1526 (dornstags nach Jacobi

apostoii) Juli 26\ — Ebd. Konzept 10

c) Georg Truchsess bittet den Rat, er mochte Hans Spett von seinet

tcegen mit ainer leidenlichen burgerlichen geltstraf uf zil wider annemen und

begnaden. — Speyer 1526 August 8. — Ebd. Or.

d) Anwort des Rats: er wolle ihm zu Ehren Spet nach vorheriger

Zahlung von 200 Gulden Leibs und Lebens gerichert wieder einhommen lassen. 15

1526 (freytags nach assumption is Marie) August 17. — Ebd. Konzept — Auf
weiteres Ansuchen von Jorg Truchsess und Dr. Philipp Erer setzte der Rat

die Geldsutnme auf 100 Gulden herab, doch solUe rich Spet verpflichien, ktine

Wehr zu tragen und zu beimr offenen Zeche zu gehen.

3017^ Elisabeiy des Sellers Peter Kobers Sausfrati bittet den 20

Rat, ihren Hauswirt mit notdiirftigem Geleit und Sicherung vor Tttrm,

peinlicher Frage und Leibesstrafe wieder einhommen zu lassen, damit

sie nicht nzu einer lebendigen Witwe" tverde. —- Eingelegt 1525

(dornstags nach Martini episcopi) November 16.

St.A. Schw&bischer Bund 97 Or. — Wilhelm von Rechberg tu Weissen- 25

stein, zugleich im Namen Rudolfs von W'estersteiten, Pfiegers zu Heidenhetm,

verwendet sich ebenfalls ftir Kober, some die Grafen Ludwtg und Eriedrich

$u Ldwenstein, GebrQder. Her Rat erkl&rt jedoch am Samstag x

) nach Rfingsttn

1526, Kober nut auf Gnade und Ungnade einzulassen; doch konne er durch

einen Anwalt das Seine verkaufen lassen und seine Familie zu sich neltmen. 30

a) Vim an lleilbronn: Es habe sie glaublich angelangi, dass ReUr Kob
}

SeiUr, der im Bauernaufruhr sich in Heilbronn vor anderen unruhig und

ubel erzeigt habe, sich in JSeidenheim aufhalte, sie hdtten ihn fSnglich an*

nehmen lassen. Heilbronn mdchte Kobs Handlung mitieilen. — 1526 (sampstags

vor Jobannis paptiste) Juni 23. — Hlbr. K. 230 Schwabischer Bund 14 Or. 35

b) Aus der r,Verhandlung
u des Sellers Peter Rob zu HeUbronn vor drei

Zunftmeistern zu Ulm. ~ 1526 (auff sontag Johanms sonwendin) Juni 24. —
SLA. Schwabischw Bund Hlbr, 99b Or,

l
) 26. Mai.
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Bin ersamer rath un<l gemain zu Haltprun bab die pauracbaft eingelassen

and sieh also mlt ainander entschloesen, den teutschen lioff zu plindern und
die yarnufi solle der paurn und das ligend der stat beleiben*). Item ain

ersamer rathe zu Hailtpran bab der girmin vergundt cinen auflschufi lassen

5 nemen, auff das die gemain funfzig man erwelt, der sey er aoch ainer gcwesen

;

dero seien noch vil in der stat und ain iedcr hab fur sich selbs geredt und

sonderlicb sey er alwegen auff aina raths siten gestanden — . Item ainemals

were Michel Hungerlin, Nenninger, Endres Seckler, Hans UnverworreD, sein

sehwager und ander, darunder ettlich des rats, bey ainauder gestanden und,

10 wio er furgaugen, lietten sie gcsagt, wie das ain renfeulin sovil bawrn hett

erschlagen; darauff er gegen. in gesagt, er glaubte das nit; darauff Ncnninger
im geantwurt: du wolitest, das der bund und die reiter erschlagen wereu worden
Ufld die paurn nit. Darauff er widerurnb zu im gesagt: wan ruau mir die

pauru ader abschnit, so wurde er 2
) zu tod pluten, nnd ir wollen im ain hiettlin

15 anffsetzen, wie ir wolt; und so ir des gemute wollen sein, warmnb habt ir sy

nit vor dauB 8
)
gelassen ? — —

c) Uhn smdei Heitbronn die Urgieht des Heilbronner Burgers Peter

Kobj der auf Heilbronns Unterricht hin nvit stronger peinlicher I&age gefragt

uxwden sei, — 1526 (sonntags nach Petri at Pauli apostolorum) Juli 1. — TJlbr.

20 Kt 325 Privatkorr. Or.

3018. Essliitgen an Heilbronn: am Freitag seien Ltix Flatten -

kar^ ikr (Esslingem) Burger, und Bemhard Huier
}

ihr Soldner,

Jakob Ehinger von Vim and sein Veiter Hans Ehinger samt dem

Rottweilselien Bofen Crista (!) Httfner zwischen Livbenstein and

% Oltmanhehn von 4 Reisigen, worunter sie 2 Jiir Edelleute hielten,

9ef<twjen geaomnwn warden; Berlin und der Bote seien entlassen

warden, tan es nach Esslingen zu melden; der Bote sagc
}

als Herzog

fJMch mil den Schweizern wieder ausser Lands gelrieben worden sei,

hbe er die 2 ton den 4 Reisigen bei Roittveil bei ihm gesehen

;

30 bitten urn Nachforschung. — 1525 (scmtag; nach Orimiari) Nor. UK

H!bf\ K, 357 Esslingm Or.

30t9* Die Gesandten des Beulschmeisters DMfhit von Cleen

ukhen bei der Nordlinger Bundesversammlung eine BiiUchrift ein
}

dass die Bundesversammlang den Rat zur Ersetzung des dem Heil-

35 bronner Deuischordenshaus im Bauernkrieg zugefiigten Seh a dens

x
) Der Hat- bestn'tl dies nachher in tinem Schrtiben nach Uhn.

1 Kober.
s
) Vorher draussen.

w *rt.t, ^tBchicht^ncncn XX. 18
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veranlassen mochte, sowie zur Entschddigung Heinrichs von Neuneck,

Kommenturs zu Winnenden, Hcinrich Sturmfeders und Eitelhansens

von Plieningen, con denen der ersie urn Barschaft, Kleinode, Ur-

kunden und Silbergeschirr, der zweiie um etwa 800 Gulden, der

driite um VrJamden gekommen $ei. — 1525 November 20. 5

Htbr. Kopie 241 Deutschorden F. 2. — Der Bat erhitli Bedacht bis

zum n&chsten Bundestag; 1527 iviesen die Bundesstdnde die Saehe an das

Bundesgericht, In der Klage des Deutschmetsters Walter von Kronbtrg gegen
+

Rat und Gemeinde von HeUbronn (Mergentheim 7. August 1527) gab dieser

den sugcfiigtm Schaden auf 20 653 Gulden an (ebd. F. 3, S. 4—7 Kopie) ; 10

der Bat erwiderte am 5. Oktober 1527 (F. 3, S. 7—10).

a) »Repliku des DeutschmmUrs in 30 Artikeln. — 1528 (mittwochea

nach conceptionis Marie) Dczember 9. — Ebd. F. 5, 8. 73—83. — Fine Inhalts-

angabe der 30 Arlikel bringt G* Bossert in den Wiirtt. Jahrb. 1908, S. 70—71.

~ In einem Artikel heisst es: Ats die erste Vcrsammlung des JUktein [Ror- 15

bach] in J'lein geschah, habe der damalige Burgermeisler Digel und der AmU-
verwesw Balthasar Goldschmied in d&' Nacht den Kommentur Eberhard von

Ehingtn wecken lessen und ihn gebeten, auf die Stadtmauer zu kommen ; dieser

/and sie etwas nSchweijferig" und sprach ihnen zu
f

in diesetn Handel nkkt

kleinmillig zu sein
f
denn sie hdtten eine wohlverwahrie Stadt und die Bauern 20

wurden die Mauern tnit den KSpfen nicht unistossen; tvenn sie selbst ah

frommc Leute tun wollten, werde es gar keine Not haben; und wa ennclter

eomeothur bey ine betrefcten 1
), soltea sie kain zweiffel haben, wolt eein leib

und Jebeo bey inen laeeen, JJa aber der Kommenthur am Moniag^) nach Judica

zum Deutschmeisttr nach Horneck erforder t warden sei
}
so set der Kommentur 25

nicht in Hzitbronn betreten warden; er habe sich aber nicht ftiichtigerweise

hinausbegeben und set nicht schuldig getce^en, dem Rat von set'nem Ausreiten

Mitteilung zu machen.

b) Johntin Lachmann an den Bat wegen der auf des Deutschmetsters

Replik. — [Dezembcr 1528 oder Januar 1529.} — Ebd. F. 17 Or. (vollst&ndig 80

gedruckt und erlautert bH G. Bossert, Wiirtt. Jahrb. 1908
y
I, S. 69—76).

Antwort uff theuschcn meystere repliccn. Ernfest fursichtig eream weys

gunstig lieb herrn burgerraeyeter trad radt disser statt Heylpronn. Ich wolt mich

vill lieber entschlaben weltlicber hedemcher hendel meynes ampts halber, dareu

audi das mancher raiBgunner mirs anderst ans mocbt legen (nachtbeylig dem 35

evangeiio), dan ichs gemeyrtt. Das aber e, f. w. nicht acht, die bnrdin nit helfen

*) Der Rat bei>trUt
y dass der Kommentur diese Einschrdnkung getnacht

habe. — Am 5. November 1540 schilderte Eberhard von Ehingcn, nun Stait-

halter der Ballet Franhen, den Verlauf in ahnlicher Weise; darnach t&urdt

er am Miltwoch nach Palmarttm (12. April) vom Deutschmeistcr noch eininal

nach HeUbronn geschickt, um den Bat um Pulver und Blei zu bitten, was der

Rat abschlug (St.F.A. Lndmgsburg, Kommendt HeUbronn 9 Or.).

-) 3. April.
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trages (do ich meyas gate eynstheyls mangel wolt, uflf das geineyne statt solcher

klag entladen wer), gebnrt sich mit der warheyt iedoch weren ala vill moglich,

wSU e. f. w, nacbfolgenden verstand wider die replicea des widertbeyls guttlich

aufoeraea als vom ihenigen ongeubten solcher sachen und mit midera teglichen

3 geschefteu predigamts beladen.

Man solle in der Erwiderung gegen den Deutschmeister hervorheben,

das*) wenn dieser ob seinen Unterianen gehallen und ihnen nicht gestattet hfttte

sich aufrHhrerisch mit Trommdn zu versammcln und andere mit ihnen zu

nthmen, so warm die Heilbronner Unierianen wohl ruhig gesesseti ; warum der

10 Deutschmeister die drei Versammlungen in seinem Stfldtlein Sutm geduldet habe?

Es sei wohl su wmiuten, dass der Deutschmeister und der Kommentur cine

grosse Ursache des Abfalts getcesen seien. Dem Kommentur als tinem Bitter-

mdssigen hutte es wohl geeiemt, als die Bauerschaft von GrossgaHach in sein

Dorf Sontheim zog
t

diese Sammlung zu zertrennen. Dass der Rat die Stadt-

13 tchlSssd in der Hand gehabt habe, set wahr; abcr mancher babe Schlttssely

die er nicht gebraucheti konne, das habe man im vergangenen Aufruhr leider

bti manchen gesehen, die nicht so nahe wie Heilbrann bei der grausamen Botte

gelegen seien. Warum der Deutschmeister nicht seine SchXilssel gebraucht und
die Bauerschaft erwartei oder wcnigstens in seiner Abwesenheit das feste Schloss *)

20 habe ttersehen lassen; die Bauem halten es auch nicht mit den Kdpfen umge-

stossen. Durch des Deutschmeisters IPlucht seien die Bauem allerst erkeckt

und frisch worden. Man habe in Heilbrann auf eine Zeit verboten zu sehiessen ;

wenn man dies in Abrede stelie
}
werde ti vielleieht der gegnerische Syndikus

heibringtn; vielleieht hdtten auch Heitbronner Burger das Verboi gehdrt und

25 w dem Kommentur verraten* In Horneck oder Scheuerberg sei niemand be-

sthddigt worden, dtnn diese festen Schlosser seien vor Ankunft des lf,einds

verlassm warden. Der Kommentur sei seines Zusagens an den Bat bruchig

getoorden; seine Bauem hatten, wie zu btweisen sei
9
den grdssien Schaden an-

gerichtet im Deutschen Hans, Bei dem einen Artikel solle man sich in der

3q Antwort bedenken, wer die Tore geoffnet und die tier Obersten eingelassen habe,

und den Artikel Sndern; sonst werde der Deutschmeister sprechen: vier Bauern

fuiben denen von Heilbronn die Stadt abgedrungen, die man hineingelassen habe;

er werde auch sagen
%
man habe sic mit Willen hineingelassen und dann auf

dem Rathaus traktiert, wie dm' grosse Haufe einzulassen sei. Wenn der Rat

35 den Bauern, damit sie urn so eher aus der Stadt kamen, Provianl gereicht habe,

so habe er sich damit nichts verpont oder vergriffen; man Jinde auch Adelige,

die thnen entgegengegangen und sie christliche BrQder genannt hMtm}
onzweyffel

bis sie zu irem vorthell Icemen; als die Bauern wicder gen Neckarsulm kamen

und nach Heilbronn schickten urn Proviant, da sei ihnen nichts geteistet worden.

40 Man soUe sich vorsehen, dass der Deutschmeister nicht beibringe, dass Bats-

herren im Schontaler Hof gewesen seien; er (Lachmann) habe selbst eiliche

darin gesehen; man solle sagen: e$ mage sein, dass etliche vom Bat zu den

Bauern geschickt worden seien, nicht um mit ihnen zu ratschlagen oder bu

praktisieren, sondern um sie wtederum htnauszuteidingen. Die von Heilbronn

45 seien nicht ohne Schaden Leibs und Guts ausgegangen, wie der Deutschmeister

behaupte; etliche des Rats sagen, sie Hbertvindm solchen grausamen Schrecken

') Horneck.

IB*
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ihr Lebtag nicht; hurz hemach seien auch etliche gestorben 1

). Was den Ver-

lust an Gut belange, so set Heilbronn in gr&sseren Schaden gekommen ah der

Kommentur und etwas verlorn, wo rain vermochten, treyssig taussent gulden

darvur geben wolten. Not und Angsttgung seien keinern Gesete unterworfen

und solch angat und nott offenbar seyn in ettlichen der reten und gehorsamen 5

gemeynen voik, die sie tragen werden in ix gruben, welchs sie entschuldigt vor

Gott und den raenschen — —

.

Uf zu merken* 1st billich in solcher handlung Gott vleyssig zu bitteu;

dan soil disscr handel rait recht hinaua gefurt werden, wurd der theusch meyster

zeugen furen ans der burgerschaft, do eyn newer groll sich erheben mocht und 10

in cwigen tagcn onvergeBlich, in sorgen, solch zeugma mocht keyaerlich maic-

statt mit tier zeyfc eroffnet werden, gemeyner statt auch nachtheylig, do das alt

new wurtle mit grossem schaden. Dan was ligt dem theuschen meyster daran,

in eynera trutz die ganzen statt verhoren lassen durch comissarium, do man

befunden wurd, ob melir keyserisch dan bewerisch gewesen, so dan, ob man 15

mechtig hatt mogen seyn der bawcrschaft, do man erfaren wurdt, ob der mangel

am radt oder gemeyne erewgt 2
); und durch solche verhore, die nit zu hindern

ist, dorft aller erst eyner den andern angeben, das die letzten tag boser wurden

dan die ersten. Ich besorg ie, der theusch meyster hab disse nawpen hinder an,

cles wol zu erwegen ist; soli man sich vertragen, ist abertnals dem Adam be- 20

schwerlich aus eehaften ursachen, nemlich dem, der schmecht und iniuriret, gelt

darzu geben, item dem ihenigen, der una in solchen last und leymath gebracht,

hoffiren; erfur disses dan der bischof von Wurzpurg mifc den andern beschedigten

von unsern, das man gelt ansgebe, wolt cr seyn sack auch gera under heben.

Ich geschweyg kcyscrlick roaiestatt, wo sie es erfur, daraus sein maiestatt er~ 23

messen mocht uus vormals onbillich entschuldigt und thettig 5
) seyn, weyl wir

uns vertrngeiij und etii newe straff uflegeu; damit wurd ineyn predig am ostcr-

tag war werden, do ich sagt, man solt vur sich lugen, uns keyserlich maiestatt

nit peenlicb machen, das unser kindskind daran zu dawen hetten; item man
solt der geystliehen gutter mussig steen, sie wurden das ir fressen, onzweyfel 30

es wurdt in der zeugnus lawten, wie auch die der rett solchs raubisch gutt kauft,

dadurch die gemeio verfurt; wo die der rett keyn lust zu solchen gutter gehept,

so wcrcn sic es mussig gungen, do sie ire undcrthan billig von solchcra raubi-

schem gut gewisen sol ten haben. Wo auch meynem vurschlag uff dem ratthaus

volg wcr gesebchen, do ich riett, man solt mit dissen hauptlewtten nichs in 35
der statt tag]eisten sender in unser frawen closter, anderst morgens wurd der

bawern liawff in dor statt seyn (in meynung, sie weren wol mit geld abgeteidingt

worden), hetten wir selbs die hoff uff weyttern bescheyd eyngenoraen, wereu

wir nun disses giftigen handels ledig; es ist aber nit gesohehen. Gott geb

e. f. w. verstand vurzuhareti und erwelen, das reyche zn gottlicher eer und ge- 40

!
) Oregonus von KaUmgent

der im Jahr 1561 ah Ztuge ilbtr die Er-

eignisse im Jiauernhieg vernommtn tcurde, nennt ah bald darauf verstorbenen

Hatshtrm seinen Vater [Hans von Nallittgenj (Blbr. K, 341 Dentseh*

ordm VIII F. 14).

*) KreigneL
B
) = sehultlitj.
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raeyner statt uutz und framen; amen. E. f. w. alzeyt williger Joh[ann] Lach-

[mania], mitburger.

Lachmanns Bemerkungm sind beni'tizt in einem Bericht (von Nallingens

Hand) an den Advokaten des RaU (Johann Hepstein) ; der Rat gibt in diescm

5 Berickt su, dass er Hans Flax als Verwandten der Bauernhauptleute nbe-

schicht und ihm befohten habe sich hinauszutun, oh er die Bauern von der

Stadt wendtn mochteu (Hlbr. K. 241 Deutschordm VIII F. 18 Konzept). —
In F. 17 befindet sich auch ein ^Begriff Uber den Bauernkrieg" von Hans
Baldermanns Hand.

10 c) Der Rat antwortet auf des Deutschmeisters lleplik. — 1529 J ami at' 39.

- Hlbr. K. 241 Dcutschorden VIII F. 3, S. 87-121 Kojyie.

d) Dietrich Wagenhans, Biirgei\ von Schwaigern nach Heilbronn gezogen,

47 Jahre alt, ein ojfener Gastgeber und Wirt
}

sagt aus: Die Grafen von

Lowenstein und der von Winterstetten, Atntmann zu Ohringen, seien mil den

15 Bauern nach Heilbronn gekommen und undere Edelleute, die sich mil den

Bauern hfttten vertragen mussen. Die etngelassenen Hauptleute seien geicesen:

Jorg Metzler, J&Jclin von B8ckingen
}
Hans Renter von Bieringen, Hans Eisen-

hut und SalbenJdaus von Ohringen, Nisius [Schmidt] Schullheiss von Schwab-
bach; am anderen Tag set das Deutsche Hans eingenommen warden. Nachdetn

20 die Bauern nach WUrzhurg gezogen, hatten ste noch zu Heilbronn eine Ver-

tommlung gehabt und geratschlagt. — 1529 (freytags nach ascensiouis do mini)

Mai 26* — Ebd. 4, Verhiir^ gehalten durch den Wimpfcner Stadtschreiber

Wolfgang Wolff ah Kommissar des BundesricMers Wolfgang liehm von Kotz,

Doktors beider Rechte
t

in Gegemvart Doktor Johann Siglins, deutschmeister-

25 lichen Anwalts
> und des BocMnger Schultheissen Jorg Wenninger als Anwatis

des Bats in Dietrich* Hans $u Heilbronn (wegen schwerer Krankheit sollte

Wagmhans vor den anderen Zeugen verhort werden, ebenso Herr Riliav,

Kttstos dts Heilbronner Deutschen Hauscs, der aber vor setnern VerhSr starbj.

e) Meister Balthas Layman, Lizenziat der Rechtc
}

als Anwalt des Rats

30 appelliert von einem Beiurleil des Bundesriehters Wolfgang Rem und seiner

Beisiteer
i
das fttr Walter von Cronberg, Deutschmeister, erging^ an den Kaistr

und dessen Kammergerieht. — Augsburg 1529 Juli 17. — StFiLA. Ludicigs-

burg
9
Reichkammergerichtsakten 447 Or. Pgn Instrument des Notars Nikolaus

Ptikn, Burgers zu Augsburg. — Das Beiurteil war am 8, Juli ergangen*

35 f) Georg Nenninger als Vertreter des Rats^ verlangt vor den Bundcs*

richtern
}
nachdem der Rat von einem vermeinten Beiurteil des Bundesriehters

an das Kammergerieht appelliert hat, Herausgabe der Gerichtsakten und als ihm

geantwortet unrd
}

dass die Akten mehrerenteils noch gar nicht gefertigt semi,

protesiiert er, dass bei Idngerer Vwzogerung den Rat keine Schuld an Sdumnis
40 oder TJnfteijl trejft. — Augsburg 1530 Februar 23. — Hlbr. K. 158 Kammer-

gerieht VII 3 Or. Pg,, Instrument des Notars Niklaus Pdlen, Burgers m
Augsburg.
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g) Albreeht Thann, Boktor, an dm Deutschmeister Walter von Cronberg:

Boktor Johann Drauth habe sich der sterblichen Ldufe halber bcschweri, das

ZeugenverhSr vorzunehmen, Wenn aber er (Thann) sich dessen allein unter*

fangen wollte, kSnnte es vielleicht be4 denen van Heilbronn Suspicion gebdren,

doss er
f da man ihn lutherischer opinion nit anhengig tcisse, dem Deutschmeister 5

mehr ah ihnen gUnstig sein mochte, — 1530 (uff sarastags nach Catenae)

Novembor 36. — Ludw* StFiLA* Kommende Hlbr, 3 Or,

h) ZeugenverhSr, gefialten durch Jakob Hdckel, beider Rechte Lizenziat,

Kammergerichtsadvokat und -procurator (Anwalt des Deutschtneisters : Hans
Burrer; Anwalt des Eats: Jakob Riibsam) zu Wimpfen im Tal in der Herberge 10

Peter Wirts und dann in Heilbronn im Heiliggeisthof. — 1531 Februar 27

und dann April 17, — Hlbr, K, 241 Deutschorden F.9 und 10 Or. (es sind

die vom Deutschmeister aufgestellten Zeugm).

1. Ulrich Greiner genannt Gleser (er war Glaser) von Finsterrot, jetzt

zu Hall, sagt aus: Er set in Heilbronn unter den aufrUhrerischen Bauern 15

geicesen mit Wissen und WiUen Graf Albrechis von Hohenlohe, damit er den

Wendel Hipler bet den Bauern laut seiner am Rottweiler Hofgericht gegen ihn

erlangten Exemtoria niederwerfe und zu Vertrag bringe x
). Die von Heilbronn

hatten das kleine Torlein an der grossen Porte gegen unser Frauen zu, ge»

offnet und dort Bauern e»n- und ausgehen lassen; er wisse aber nicht, ob 20

diese aufrUhrisch gewesen. Nach der Weinsberger Tat seien die Bauern mit

einem mdchtigen Ilaufen vor Heilbronn gezogen und er habe sagen horen, sie

hatten die Stadt aufgefordert und gedroht, sie zu stiirmen und die Weitigarten

auszuhauen. AU die Bauern im deutschen Haus gewesen, hatten Mann und
Weib Wein und Hafer ausgetragen; alle Dinge darinnen seien zerrissen und 25

verwustet gewesen, Er habe gehoii, dass der Deutschmeister die Seinen gt-

schdtzt habe urn des biiuerischen Aufruhrs willen, Er habe JdTclin Rorbach

ofters in Heilbronn und anderswo als Hauptmann unter den Bauern gesehen,

Er habe gehtfrt, das einer, Wendel Hipler genant, so tier bawern echreyber uud

oberster einer gewesen, sey von derselben bawerschaft gen Heilpronn geschickt 30

worden, ein reformation zn beratschlagen und ein regiment furzuueraen, und das

audi derselbig Wendel Hipler etlich articul von wegen der bawerschaft uff solch

kunftig reformation begriefen und geschrieben liab; ursach seine wissena; dann

er solich articul und schrifft gesehen und geleBen hab. 2, Hans Meurer, genannt

Hiibschhans, Sehultheiss zu Sindringen, aus der Markgrafscfuift Brandenburg: 35

er sei als Gefangener unter den Bauern geicesen; die Heilbronner Burger aollten

gesagt haben, wo der Rat die Bauern nichi einlasse, wolten sie die groBen kSpff

uber die mawer aussen werffen. 3. Hans ReitzeU zu Niedernhall, Tuchmacher:

er sei von denen zu Niedernh&ll verordnet worden
}
sami anderen den A ufrUhrischtn

zuzuzichen. Oberste der Bauern seien gewesen: Jorg Metzler, Wendel Kress, 40

Reinhard u. a.: die zu Niedernhall seien vom Deutschmeister gesckdtzt worden.

4. Hans Wirt von Ohringen, Wirt und Milller: Er habe von den Obersten der

Banerschaft, die zur Zeit der Plunderung des Deutschen Hauses vor der Stadt

Geld austeiUen, 12 B&hmisch bekommen. Die Bauernobersten
9
die man in Heilbronn

eingelassen habe, seien vom Tor vor das Rathaus geritten; etliche Heilbronner 45

*) Alle Zeugen, die bei den Bauern gewesen, suchten es zu beschSnigen

oder als erzwungen hinzustellen*
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seien vom Bathaus herabgegangen und hdtten mit ihnen geredeU Er habe JSklin

Borbach „mii dem schwarzen Haufen" gen Ohringen Ziehen sehen; die zu Ohringen

MtUn ihm (Borbach) geschrieben zu kommen^ als er bei Flein gelegen; die

con Heilbronn seien bei 500 Mann stark in der Stadt umhergezogen mit Karch*

5 buehsen, aber sie seien uneinig gewesen und ein Teit habe nicht hinausziehen
MM

wolien. 4. Albrecht Eisenhut von Ohringen, Wirt und des Bats dort, frUher

Burgermeister, 66jahrig; Er sei vor 60 Jahren in Heilbronn in der Schule

getcesetK Graf Albrecht von Hohenlohe habe ihn mit Kaspar Schenh von

Whterstetten nach Ohringen geschicht> urn die Bauern absuteidingen; diese

10 hMten ihn aber mit getcehrter Hand Hberlaufen und zu GelUbden gezwungen ;

dennoch sei er spdter von seiner Herrschaft gestraft warden. Im Deutsche

n

Haus sei er der Bauern Kuchenmdster gewesen, weil der Bilehsenmeister von

Ohringen zu ihm gesagt, tcenn er es nicht werde
}
mUsse er an ikm zum JJenker

werden; cr habe nichts als ein Pferd aus dem deutschen Haas gebracht und
15 es spdler zuruckgegeben. Er sei schon vor den Bauernobersten in Heilbronn

eingelassen warden, die Tore seien offen gestanden; am anderen Tag seien die

Obersten auf dem Bathaus gewesen und hdtten eine eigene Stube innegehdbL

Ale Borbach am Donnerstag *) nach Judika nach Ohringen gekommen sei, fuxbe

er bei 400 Bauern bei sich gehabt, die ihn ihren SchuUhe'tssen genannt. Der
20 verstorbene Michel HUngerlin habe ihm gesagt, es seien bei 600 in der Stadt

aufgewexen, urn die Bauet^n zu Bockingen zu schlagen; sie seien aber beim

Bruckentor utngekehrt, weil man sie gewarnt, in der Gemeinde sei die Meinung,

sie nicht mehr einzulasscn. Er (Eisenhut) sei von dem Obersten Jorg Metzger

aufs Bathaus geschickt warden urn Brot; der Bat habe nicht geantwoiiet
f es

25 sei aber aus dem Deutschen Ho/ Wein mit der Burger Fuhr ins Bauernlager

gtfuhrt tvorden; den Fuhrlohn hUUen die Bauern bezahlt Als die Bauern
vor unserer lieben Frauen Burg zu WUrzburg gelegen , hdtten sie einen

$
genannt

Wendd [HiplerJ^ Schreiber, samt einem Obersten der BUrgerschafi*) wiederum

nach Heilbronn und an andere Orte verordneL 6. Hans Siginger, Keller zu

30 Ohringen, hohenlohischer Diener, der 30 Jahre zu Heilbronn gewohnt: Ein

Weib zu Ohringen habe eicei eilberne Becher mit des Kommtnturs von Ehingen

Wappen gehabt
f die er diesem auf Befehl seiner Herrschaft zuriickgegeben.

7, Bans Heilman
1
Dechant des Stifts zu Wimpfen im Tal

t auf tO Jahre alt:

Zur Zeit der Plunderung des Deutschen Hansen habe er in diesem von des

35 Wimpfener Stifts wegen ,}zu Erlangung Friedens" der Bauerschaft 1000 Gulden

zu geben verheissen, die auch nachher entrichtet worden seien. Er habe etlich

der obersten uS der bauerschaft zxx Heilpronn uf dem rathhaufi gesehen, die

bey eim rath gehandelt, aus und ingaugen seien und volgends der baweru

schultheis im beyseien etlicher des ratbs bey einer gantzen gemein offentlich

40 gehandelt and haben darch Mullerhanseu, der baweru schaltheiBen, der gemein

zu Heilpronn laBen furgeben mit dergleichen ungeschickten worten: das sie

oBgezogen dem keyser nit zuwider sonder nach der sag Pauli nach vermog des

heyligen romischen reichs zu handthaben das heilig eyangelinm; welcher ine

damit zuhalten [wolle], der solt ein handt nfreckeo; das ist auch gemeinlich

J
) 6. April.

*) Wohl verschrieben fUr ; Bauerschaft; oder ist dk Wikrzburger BUrger-

ichaft gemeinL

^
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von der gemeiu z\x HeUpronn geechehen, dabey er, seug, neben andern von

Wimpfen gewesen, 6olcbs gesehen und seyen etHch des raths zu Heilpronn,

nemblich einer Balderman gnaat, neben Mullerhansen, dem schultheiBen, ge-

standen, ala er der gemein solch puncteu furgebalten* Er glaube, doss die

Sache dem Rat und sonderlich den Ratspersonen, die der mterbarkeit suwider, 5

eia erschrocklich ding geweseu, wie er auch von Konrad Erer vernommen

habe. Als Rorbach mit den Bauern gen Grossgartach gezogen, set ihm (Heih

man) ein reitender Bote geschickt warden, des Stifts Personen sollten sich tnit

Leib und Gut versehen, da Rorbach noch heute oder morgen in das Stift

fallen wolle; dies set aber, da die Bauern zu Grossgartach Rorbach den 10

Zuzug abschlugen^ verhUtet worden und Rorbach sei dann gen Ohringen gezogen,

Der Haufe habe aus Heilbronnischen, Deutschherrischen und solchen aus dem

Weinsberger Tal bestanden; die Uber 80, die an Judika durch Heilbronn zogen,

sollen aus Sulm, Erlenbach, Binswangen und dem Weinsberger Tal gewesen

sein, Zu ihm seien au$ etlichen Elecken Bauern gekommen, die geklagt hdtien, 15

me seien durch Morbachs Sehrifien zum Haufen gezwungen worden. Peter

Berlin von Wimpfen habe ihm gesagt, als die Hauptleute der Bauern mit dem

Rat handelten, hdtten sit gewiinscht its gefaliens von burgern rait zu Ziehen

zu welen ; es set aber jedem freigestellt worden. Wendel Hipler, der Schreiber

des Neckartaler Haufens, und andwe Hauptleute des Schwttbischen und Kraich- gQ
gauschen Haufens hdtten in Heilbronn gehandelt; als dann der Schwdbische

Haufe geschlagen war, set Hipler nach Sulm gekommen und habe zu ctenen zu

Wimpfen geschickt, sic sollien^ da der Wurzburper Haufe komme, Brot backen;

die Bauwn wolUen, %vas ihren Brtidern im WiirUemberger Land geschthen,

nicht ungerochm lassen. 8. Klaus Engelhard, alt SchuXtheiss zu Breilach: er 25
set a us Befehl seiner Herrschaft bei den Bauern gewesen und nachher gestraft

worden. Der Bauern Oberate seien getoesen: Jdrg Meteler, oberster Hauptmann,

Reulerhans von Bieringen, Sehultheiss, Nisius Schmidt, Thoman Gerber, Kuntin

Guwpfer, Klaus Sallo und Reinhard von Ohringen. Der Beutschmeister habe

spitter von der tvilrttembergischen Regierung ein Ma>idat ausgebracht, das in 30
den Amiem Weinsberg und Neuenstadt verkiindigt warden set: das von der

Pliinderung der OrdensMuser Heilbronn, Gundtisheim und Scheuerberg Her*

riihrende mUsse bet Gelilbd und Kid zur&ckgegeben werden. Etliches Geld im

GewStbe des Deutsehen Hauses sei den Beutemeistern befohlen worden. Er
and Wolf Kremer von Neuenstadt seien von der Bauerschaft wegm Weins 35
und Koms in den Schontaler und Billigheimer Hof und zu dem Klarakloster

geschickt worden, 9. Modest Wagner von Nordheim; der Haufe habe die

Nordheimer gezwungen, worauf er mit anderen aus dem Ihrf zum Miteiehen

verordnet worden sei; er sei auch nachher urn 3 Gulden 5 Kreuzer gestraft

worden. Michel Hilngerlin, des Rats, sei aus der Stadt geritien, habe vor dem 40

Tor stillgehalten
}
da seien etliche Bauernobersten zu ihm gekommen, die dann

mit ihm zum Tor hineingcritten seien, worauf das Tor alsbald wieder zugetan

worden set. Jdklin Rorbach sei Uber Laufien dem wiirttembergischen Haufen

zugezogen. 10. Kaspar Seier von Nordheim, ein Weingartner: er sei aus

seinem Dorf} das Rorbach gezwungen, zum Mitziehen ey^wdhlt, doch nachher ^5
nicht besonders gestraft warden. 11, Hans Seyfridt von Kirchhausen, ein

Bauersmann: Von Rarbachs Haufen sei ein Brief an die von Kirchhausen

gekommen, worin sic aufgemahnt worden seien dem Haufen zuzuziehen, sonst
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mrde man sie dutch die Spiesse jagen. 12. Wendel Wolf von Kirchhausen

;

Mit Rorbach habe der Prtester Veltin von Massenbach Kirchhausen auf-

gemahnt. 13. Alban Sytnler von Kirchhausen: die Bauern hdtten von Sulm
aus gedroht, Kirchhausen zu verbrennen, wenn die Kirchhduser nicht mitzogen;

5 dim h&tten deahalb aus Furcht etliche nach Sulm geschickt. 14. Hans Wolf
y

Schultheiss zu Kirchhausen: Ah er mit anderen von Kirchhausen, das Rorbach

mil Verbrennen bedroht habe, zu den Bauern verordnet wurde, habe man bei

den Bauern vor Heilbronn gerade gepredigt. IS. Hans Lieb von Kirchhausen :

die von Kirchfuiusen Verordneten seien nur eine Nacht bei den Bauern in

10 Netkarsulm geblieben und dann wieder heimgezogen. 16, Alban Wirt von

Kirchhausen: Jilklins Haufe habe aus Neckarsulm die Kirchhauser aufgemahnt,

Ait aber den Brief nicht hStten lesen kdnnen. 17. Wolf Ferber (siehe bei i.

Zeugenverhor von 15339 wo Ferber ah 37. Zeuge ausfUhrlicher aussagte).

18. Balthasar Heller von Grossgartach ; die von Grossgartach hatien, durch

15 Rorbach bedroht und gezwungen, ihn und andere verordnet den Bauern suzu-

ziehen, bei denen sie 14 Tage geblieben seien; er set spHter mit der Gemeinde

gebrandschatzt warden. 19, Rhilipp Ruff von Grossgartach ; er sei nicht auf-

ruhrisch gewesen, aber doch wie andere dort vom Bund gebrandschatzt warden.

T)er Deutschordensbaumeister von Heilbronn und der Pfarrer von Odheitn

20 hatien spSter in Grossgartach mrkiindet, der Dmtsehmeister habe von de**

tcHrUembergischen Regierung erlangt, dass alles Beutschordensgut zurtick-

gegeben werden mUsse. Ah die Bauern zu Heilbronn lagen, seien vier nach

Grossgartach gekommen, um den dm Herren von Bruchsal gehSrigen Frucht~

und Wtinzehntm mit Gewalt zu holm; die von Grossgartach hditen dann den

25 Zehnten den Bauern abgekauft. Denen von Gi'ossgartach, die sich auf Rorbachs

Aufmahnen hin Bedenkseit erbaten, habe ihre Herrschaft geraten, nicht mit

dett Bauern zu Ziehen, tcorauf er mit anderen nach Ohringen geschickt worden

#ci, Rorbach abzuhlnden; nachher hfttten sie aber doch einige zum Haufen
schicken mussen. 20. Bernhard Jesslin von Grossgartach, Bender und Wein-

30 gMner, 800 Gulden reich: Rorbach sei von Grossgartach nach Nordheim gc-«

zogtn und habe die von Grossgartach nachher vielfach an heih und Gut be-

droht, so doss sie nach der Weinsberger Tat doch einige zum Haufen schicken

mmten. 21. Ludwig Zwirn von Grossgartach: er habe als Leibtigener des

Kommenturs diesem jdhrlich „Huldung getan". 22—24. Drei weitere Gross-

%gartacher; einer sagtt Flein und Bockingen seien denen t>on Heilbronn unter-

ioSrfig und „mit Frondienst Tag und Nacht als ihrer Herrschaft gewcirtig*.

25. Hans Heilman von Bdckingen, Bauersmann: er sei von den Bauern ge-

fangen worden und etliche Tage bei ihnen gewesen, weshalb ihn die von Reil~

bronn mit dem Turin bestraften. Dm Bartholom&i hditen diese jedem einzelnen

W Bockinger auferlegt, das Beutschordensgut zur&ckzugeben ; als die Bauern im

Beutschtn Haus Eisen und anderes abbrachen, habe Michel Hlingerlin zu ihm

5«*o?*i €s sei zum Erbarmen, doss n die Schelmen einen solchen Unlust machen"
md er ihnen nicht wehren dUrfe; er fUrchte aber erstochen zu werden. Bei

Horbachs Reehtfertignng seien 20—30 Bauern 1
) aus Sontheim, Neckar&ulm,

45 Flein, auch ein Heilbronner, erschtenen zum Beistand Rorbachs; Kaspar
Btrlin habe diesen greifen oder fahen wollen, er sei aber entlaufen; volgends

l

) Ein anderer BSckinger sagt: SCO.
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uber acfat tag soil Jeklin za Lewensteiu, als er in einem bad gewefien, di«

xifrm eretlich angeschantzt haben. SpHter sei er von Plein her mit300 Bauem
nach Bockingen gekommm und habe denen, die nichi mit ihm zogen, mit Ab-

w

brmnung ihrer Hduser und HS/e gedroht; als stellvertretender Schultheiss habe

er (der Zeuge) damals von deren von Heilbronn tcegen bet hoher Strafe verboUn, 5

den Bauem zuzuziehen, weshalb er von Rorbach gefangen und mitgenommen

worden set* 26—31: tauter Bockinger; einer nennt Wolf Becker % Mathis

Gunther und Hans Bissinger ah Beistdnder Rorbachs; mit Kaspar Berlin

set auch Michel HUngerlin nach BSckingen gekommen und me haiten sich beim

Gericht nach dem Grund dee Auflaufs erkundigt. 32. Lang Klaus
%
Schult- 10

heiss zu Sontlmm; Rorbach habe den Sontheimern etitboten ihm zuzuziehen 9

widrigenfalh er das Dorf umkehren werde. 33. Ein Sontheimer. 34. Wendel

Aden von dort, 1200 Gulden retch; er habe Rorbach, Hans Mutter von Bieringen

und andere Hauptleute der Bauem im kleinen RatsstUblein auf dem Heilbronner

Rathaus beieinander getroffen, als er von Sontheim abgefertigt wurde, damit 15

die Sontheimer des beschwerlichen Zugs entlassen wUrden; die Hauptleute h&tteti

iAn aber seiner Werbung hath ubel und bald abgefertigt, Er habe gesehen,

tote der verstorbene Biirgermeister Hans Digel am Ileiner Tor sues und Heil-

bronner Bilrger, die zu Rorbach nach Plein wollten, bei ihren PfliclUen er-

mahnie, solcher bdsen Gesellschaft mUssig zu gehen. Nach der Fleiner Ver- 20

sammlung sei Sontheim von 9 Bauem unter Bedrohnng sum Zuziehen auf-

gefordert worden, der Schultheiss Jiabe sie abgewiesen und dann in der Nacht

die ganze Gemeinde zusammenberufen und etliche nach Heilbronn zum Kommentnr

geschickt
%
der auf die Mauer gekommm sei und gesagt habe, „&ie sollten wieder

heim&iehen und sich behelfen" ; nachher hdtten die Sontheimer aus Furcht 25

etliche verordnen mtlssen dem Haufen zuzuziehen. 35. Hans Schtpf aus Sont-

heim: der n mehrer Teil des Dorfs" habe mit Rorbach Ziehen mussen. 36. Paul

Meder von Sontheim. 37. Hans Bauer vou Sontheim: In Flein habe Rwbach
mit einer Trommel umschlagen lassen, dann sei auf einem Wiesenplatz vor

dem Dorf Rat gehalien worden. 38. Christof LebkUcher, Schultheiss zu Neckar- 30

sulm, aus Heilbronn gebUrtig, urn 60 Jahre alt* Als er etlicher Sachen halber

von den Bauernhauptleuten nach Heilbronn veriagt worden sei, seien sie aus

der Ratsstube zu ihm auf den Stiller gekommen. Wendel Hipter sei durch

Neckarsulm geritten und habe ihm gesagt, er und andere Hauptleute wollten

meder nach Heilbronn und dort eine Ordnung machen; auf die Nachricht 35
con der Schlaeht bei Boblingen seien diese aus Heilbronn gewichen. 39. Peter

Miilbaier in Kochendorf; JfcV habe mit den Aufrilhrischen Ziehen mussen, sei

deshalb ,*bestraft und bcgnadet u wm*den. 40. Peter Bengel, Metzger von

Wimpfen; Ms nach Ostern Bolschaft nach Wimpfen gekommen set, die Bauem
wollten das Stift verbrennen, sei er mit anderen vom Rat und der Gtmeindt 40
nach Heilbronn verordnet worden

} too sie im Deutschen Haus mit den HaupU
leuien verhandelt hdtten und zu Frieden gekommen seien. 41. Herr Heinrich

Link, Pfarrer zu Odheim, 48j#hrig t aus BSdigheim (Butiken)*), wegen Krank-
heit durch den Kommissar zu Haus vemommen, gibt Herrn Vlrich, Pfarrer

zu Kochendorf\ seine Treu und sagt aus : Als er mit dem Kuster des Deutschen 45

') Leip.

*) Im Zeugenverhor von 1533; Btididdiein,
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Bau^es gegangen und dem PlUndern habe eusehen wollen, sei er von den

Bauern gefangen und um 6 (ridden geschdtzt worden y die der Heilbronner

Burgtr Hans Berlin von ihm mpfangen habe, Fiir die Ob&rsten der Bauer-

schafi habe er gehalten: Sans von Bieringen, Schlemperlin, Albrecht Eisenhut

5 und dm Beutemeister Peter MUlbaier; er habe sagen hdren t Michel Hungerlin

und Hans Leyher sollen die Tore gedffnet haben; gar ein hleines Hduflein von

der Gmein set behn Rat gestanden, worilber Bitrgermeistcr Digel herzlich weinie;

Diets Wirt habe zu der Gemeinde gesagt: tvottc ihr heut treulos an einem Bat

wrdtn? Er habe sagen horen, ein Heilbronner Bender habe an 1400 Gulden

10 in einem Butten naeh seinem Haus in der Eiehgasse getragen und dori mittelst

tints Zinnbechers mil 4 Bauem geteUt und Wolf Kremer von der Neuenstadt

habe mit 3 oder 4 anderen eine detn Kommentur von Winnental gehiirige Truhe

mil 4000 Gulden Geld nebst Kleinoden avf dem Deutsehen Kirehhof unter dem

Bett einer KindbetteiHn tceggenommm und geieiU. Er habe gehdrt, das Rats-

15 mkglied Meng habe seinen Wagen geliehen mr Fortschaffung des Gelds der

Bauem; Michel Hiingerlin und Hans Leyher seien mit diesem Wagen ilber

die Mark geritten mit 70 BiiclisenschUtzen^ die Heilbronner BUrger waren
y
zum

Gelelt, Borbach luxbe die Odheimer durch einen Brief aufgemahnt ihm tuzu-

Ziehen und er (Link) habe den Brief vor der Gemeinde gelesen. Man habe

20 gzsagti die Verordnefen der Bauern irn SchSntaler Hof scAlten eine Reformation

machetK 43. Debold Koberer zu Wtmpfen, iOjahrig^ Viehireiber
1

aber 3000

Gulden reich: Er habe im Deutsehen Haas einen Vertrag ztvischen den Bauern

und Stadt und Stift (^Pfafheit") Wimpfen machen helfen, Ein Jifrg von

Ballenberg fibergebenes SHchlein aus dem Deutsehen Hans habe^ wie dieser

25 seWst gesagt, 1300 Gulden an Gold enthalten. 43. Thotnan Wittich, Gerber in

Ohringen, um 46jahrig, auf 800 Gulden reich. Er sei in Lichtenstem zu einem

Oberxten der Bauerschaft verordnet und in Heilbronn samt anderen Obersten

und den zwei jungen Grafen von LSwenstein zum Siilmertor hereingelassen

warden. Er sei zuerst ins Deutsche Haus und dann mit Jorg MetzUr und
30 anderen Hauptleuten ins Rathaus gegangen, Dori hStten sie ein GesprSch mit

dem Rat gehabtt
hiezu sei er (Wittich) von Jorg Metzler erfordert gewesen.

Es men [w&hrend der Anwesenheit der Bauern] einige BUrger am Fleinertor

gestanden und hatten nicht jedermann eingelassen; einer von diesen, Hans von

Eger
} habe gesagt, der Rat habe sie verardnet, „niemand einzulassen ohne

3o Btfthl des Rats oder der Bauernhauptleute". Ein AufrHhrischer zu Ohringen
t

Konrad Henn} habe Jdklin [Rorbach] nach Flein geschrieben, er solle mit

*einm Haufen gen Ohringen hommen; als er daraufhin am Donnerstag l

) nach

Judika mit 800 Mann ham, habe Henn mit anderen AufrUhrischen in Ohringen

die Tore geoffnet und die Burger, darunter Wittich, gezwungen, dem Haufen
10 zuzuziehen. Hans Flux sei mit einem F&hnlein samt einem TrommelscMSger

in Heilbronn umgeritten und Iwbe ausgeschrien, tver mit den Bauem siehe,

soUe sich unter sein F&hnlein machen; es hdtten sich dann etliche in einem

Garten beim Siechenliaus gesammelt. Er (Wittich) sei auch von der Bauer-

tchaft [wtgen der Reformation] nach Heilbronn verordnet worden, sei aber

45 damak von Graf Wolf von Wertlieim nach Rotenfels geschickt getcesen

;

l
) 6. April



284 1525 November 20.

Wendel Hipler, Hans Schuckner l
) und andere seien abgefertigt warden,

44. Konrad Endtmann, Schuhmacher m Ohringen: Er sei als einer vom Aus-

schuss von den Bauern nach Heilbronn verordnet worden; sie seien auf detn

Ratfiaus in eine sondere Stube gegangen; einige Burger, darunter Stefan Weiss-

gerber, seim zu den Hauptleuten in die Stube gekommm und Weissgerber habe 5

angefangen m reden; „Schultheiss und ihr Hauptleut, das ist ernes ehrbaren

Rats Meinung, dass ihr den Bauernhaufen von der Stadt hinweg fUhren sollen."

Abet der Hauptmann Jorg von Ballenberg „hiess ihn alsbald stillschwcigen"*

Etlich Silbergeschirr und Bargeld vom Deutschen Haus sei unter die Fdhnlein

der Bauerschaft ausgeteilt worden* 45. Ludwig Hofmann, Stadtschreiber zu 10

Ohringen, auf 30jdhrig
}
200 Gulden retch: der Bauern Waehtmeister sei von

Heilbronn wieder in das Bauernlager gekommen und habe gesagt, nsie hdtten

abermals eine Stadt gewonnen** Ah- Jdklin [Rorbach] nach Ohringen ham,
it

hdtten die* von Ohnngen und auch er (Hofmann) mit dem Haufen Ziehen mussen*

46, Mathis G8tz, Barbier zu Heilbronn, 66j&?irig, auf 1600 Gulden rekh: der 15

Kommentur [Eberhard von Ehingen] sei mit Unwillen in den Schwdbischen

Bund gekommen* Der Wimpfener Stiftsherr Ferber habe ihn und den Wirt

Enderlin gebeten, ihtn im Rechten gegen Jdklin Rorbach Beistand zu tun; aber

auf der Briicke habe ihn der Bockinger Bauer Bartel Heihnann geivarnt nach

Bdckingen zu gehen, nsie wUrden anders erschlagenu ; denn Jdklin hdtte viel 20

Volks bet sich. Von jeher warden die Schlussel su dm 3 Stadtioren in der

Nacht dent Bitrgermeister ins Haus getragen; ob der Rat in der bduerischefi

Aufi*uhr der Geioalt der Schlitssel entsetzt worden sei, wisse er nicht. Am
Ostertag seien etliehe Ratspersonen, ndmlich Endris MSllcr, Hans Montz und
andere vom Rat ins Deutsche Haus geordnet gewesen, wie sie sagten; diese 25

hdtten, als die Bauern kamen, weichen miissen, und Albrecht Eisenhut sei der

Ersie im Hof getcesen und Kuchenmeister geworden. Hans Rot, der Stadt

bestellter Hauptmann, solle zu viclen Biirgern gesagt haben, n sie sollten froh~

lich mit den Bauern zkhen". Wendel Hipler, Uirich Glcser u. a. hdtten wegen

einer Reformation im Sehiinlaler Hof beratschlagt 47. Hans Bader, auf 30

41jdhrig, 6C0 Gulden reich: Uirich Fischer sei von Weinberg gekommen und
habe gesagt, wenn man den Bauern die Stadt nicht offne, wollten sie sie er~

obern und handeln wie zu Weinsberg. Bei der Fieiner Versammlung seien

auf 1500 gewesen; man habe dorl umgeschlagen und angesagl^ man tootle vor

dem Dorf „ctwas Neues verkunden". Als die abfdlligen Burger zu Heilbronn 35

die Schlitssel zur Rechenslube und zu den Toren wollten etc., habe der Prodi"

kant Lachmann ^solches auf dem Rathaus im Betsein der Gemeinen abgeleint

und sic gestillt". 4 vom Rat und 4 vom Ausschuss der Gemeinde, darunter er

(Bader) seien verordnet tvorden, mit den Bauernhauptleuten, die in der Stadt

waren, zu handeln, dass die AufrUhrischen aus und von der Stadt geteidingt 40

tcerden mochten, „sie hdtten aber weder Treu noch Glauben bei ihnen [den

Hauptleuten] fundenu. Das Stellen eines FShnleins oder eines Hauptmanns

habe der Rat abgeschlagen. 48. Thtis Nestler, 29jQhrig: Der Rat habe in der

Aufruhr Klaus Metzler nach Vim an den Bund geschickt um Hilfe; es solle

l

) A, Kluckhohn, Uber das Brojekt eines Bauernparlamenis zu Heilbronn

(Nachr. vor der Ges. der Wissenschaften zu Gottingen 1893), S. 286, nennt ihn

Hans Schickner von Weisslensburg.
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gmtmrtet warden sein
}
man habe so viel GeschS/t, dass man nicht helfen kdnne.

Eitenhut habe ihm (Nestler) befohlen, den Bdckern zu sagen, sie solltm bachen,

fatnit das Volk zu essen habe; die BUrgermeister solUen es also zu ihm (Eisen-

fat) gmgt haben. 49. Wendel Raisch gen. Mutschelt, Weingiirtner. 50. Hans
5 Johann, toohnhaft zu Batlenberg. 51. Kaspar Drautzenbach, Kdrcher, 36jahrig.

52, Hans Moer gen. Nestler, etwa 40jdhrig: Dei* Bat habe 3 mal den Bund
$ergtblich urn Bat und Hilfe angesucht. Auf die Kunde von der Weinsberger

Tat sHm vielen Batsherren die Augen ilbergdaufen. Er (Mor) set auch ver-

wdnet warden mit dm Bauemhauptleuien zu handeln. 53. Maihis Gunther,

Wtejahrig, auf 1400 Gulden retch: Der Rat habe auf SO Bilrger an das Tor

des Deutschen Hauses verordnet, um so viel trie mSglich die Plunderung zu

whUkn *). Er (Gunther) sei vom Rat verordnet worden^ Brot in das

Bauemlager fuhren zu lassen. Nach dern Abzug der Bauern habe Hans Berlin

t&khe Artikel in der Pfarrhii'che offentlich verlesen, von denen er gesagt haben

15 9oile
}

es set der Bauern Meinung und Ordnung; aber man hcitte es datnals in

der Stadi fUr nichts geachtet, 54. Wolf Hessele, Kdrcher, 55. Kilian Pfender,

WeingSrtner. 56. Wolf ElsSsser, Fuhi*mann. 67. Konrad Wissbronn
}
Bilrger,

Ujakrig, etwa Uber 1000 Gulden reich; Bilrgermtister Digel habe ihn geheissen,

mit dem Obersten Borbach und Enderlin >,zu Nacht zu essen und sie frohlich

20 tu mchen u
; diese beiden seien

}
tcie er gesehen, durch Hans Berlin und Michel

BSngerlin eingelassen warden. Als er im Wirtshaus zur Krone gesessen, sei

tin Geschrei gewesen, man wolle die Bauern einlassen; darauf sei er im Barnisch

aufs Sathaus gegangen und habe es BUrgermeister Digel tviderraten, dieser

habe ihm ermdert: HiingerUn und Berlin seien schon verordnef sie etnzulassen,

23 die Bauern begehren „em freundlich Gesprcichu . Die Bauern solltm 9 SdcJce

nit Geld im GlocJcenturm [des Deutschen Houses] gefunden haben. Borbach
kabe Neckargartach mit Verbrennen gedroht, v?enn es sich nicht anschlosse.

AU etliche Bauern nach der Fleiner Versammlung an Hetlbronn vorbeizogen^

habe tr etliche Burger auf der Stadtmauer geheissen
}

sie sollten schiessen; sie

30 hatten darauf gesagt, das sei ihnen vc?'boien; von wem, wisse er nicht. Der
Siadi Kornmesser MUen im Deutschen Haas ausgemessen. BUrgermeister Digel

habe damats gesagtj es sei besser, toenn die Biirgtr, die mit den Bauern Ziehen

woJftm, mg w8ren* 58. Jos Bender, BUrger, 28jShrig. 59. Simon Daum,
Bender: Die Bauern hatten gesagt: sie wQren Erben des [Deutschen] Hofs;

35 w Mtten das Gut hineingegeben und wolltens auch iviedet* holen. Die Mats-

pmonen Stefan Weissgerber und Hans Schulterlin hatten ihn und Michel

Kilrtinger *) beschieden, im Deutschen Hof 15 oder 16 kleine Fdsser mit Wein
abttda8sen; diese wolle man den Bauern zu einem Trunk hinausgeben; man
stunde in einem Vertrag mit ihnen, »damil tnan sie von der Stadt hinwegweisen

40 mochtp. 60. Hans MMUr gen. Hirschmenle von Schomdorf WeingSrtner zu

Hetlbronn: Er habe mit anderen Biirgern den Geldwagen der Bauern 1 Meile

v&gleiten helfen, tcofiir er 4 Gulden erhalten habe. 61. Peter LaukmUller,

K&rchn 63. Michel NUrtinger, Weingflrtner. 63. Hieronymus Bender gen.

%

) Em anderer Zeuge sagie axis, diese Bilrger hUtten niemand ohne Pass*

port aits* und eingelassen.

*) Nach dessen Aussage geschah es wUhrend der Plilnderung des Deitt-

when Hausess
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Herbert, 4$jahrig, 64. Konrad Meich gen. Vohenloch, Kiircher im Billigheimer

Hof und Burger in Heilbronn, 36jdhrig: sein Schxoager Peter Seltzer in Sont-

heim habe sich spater urn 60 Gulden mit dem Kommentur veriragen. 65* Aie*

xander Schambach, Schneider, 34$<ihrig: Uln'ch Trapp, Fritdrich Schneider,

Hans Borbach hdtten aus der Stadt gegen die Bauern geschossen. 66. Michel 5

Schmidt, Keller im Gemminger Hof, Bilrger zu Heilbronn, 36jdhrig; Er habe

sagen hdren, das Einlassen [der Bauernliauptleute] set mit des Bats WiUen

geschehen. Die [mit den Bauern*)] ausgezogenen Heilbronner hdtten gesagt,

es set ihnen vom Mat vergonnt, unverhtzlich threr Ehre und Pflicht mit den . ,

Bauern zu Ziehen. Peter Herrenechmidt, urn 60jahrig, auf 600 Gulden reich. 10

AXs die Bauern am Briickentor vorbeizogen, set er im Harnisch hex etlichen

des Mats, ndmlich Michel Hitngerlin und dem Hunder, gestanden und habe

gesagt, „man solle ihm ettiche Wappener und Gerustleut zugeben, so wolle er

den Jaklin [Borbach] holena ; aber jene hdtten sich ngeforcht
u
. Die Bats-

personen Mot und Schultcrlin seien in der Stadt henmgeritten und hdtten gt- 15

sagt, man solle n bei Kopfabhauen" nicht schiessen, und B&rgermeister Gold-

schmied habe ihm (Herrenschmied) befehlen wollen, dies auf der Mauer eu

verkiinden; er habe es aber niclU tun wollen. 68. Bastian Bender, 32j9hrig;

Er habe 2 Brennofen, eincn Kachelofen und V* Euder Wein aus dem Deutschen-

haus gekauft bei der Plunderung, habe es aber nachher unentgelttich zuruck~ 20

geben mUssen. 69. Jorg Kauschmann, Huimacher, SOjdhrig. 70, Christ Mock,

Metzler, SOjahrig. 71. Hans Mergler, 66jilhrig, Spitalpfrilndner und Burger:

Er sei derzeit von der „Krtimer'£ anft" in den Bat's) verordnet xcorden; Jorg /

Metzler und Hans [Heater] von Bieringen hatten vor dem Bat emstlieh be-

gehri, Bat und Gemeinde sollten zu den Bauern geloben und schwSren und 25

ihnen zwei Eahnlein Knechte sowie Gcschoss und Pulver zuordnen; das habe

der Bat abgeschlagen ; darauf habe Hans von Bieringen gesagt, sie begehrten

die Stadt odw die Burgerschaft nicht zu beschUdigen, sondern sie wotlten allein

die geistlichen Hofe haben; als dies auch abgeschlagen wurde, habe er gesagt,

dann „zdge der ganze heile Haufe mit Macht daher i6 und es sei $u besorgen, 30

doss ner auch der Bauern wetter nicht gewaltig sein m&chte i(
; diesmal seien

die Hauptteute wieder vom Bathaus gegangen. Schon voi* dem Einlassen der

Bauern hdtten Stubenknechte, Weiber und andere arme Leute mit Flaschen,

Karren und Krilgen Wein aus dem Dcntsclien Haus getragen, angeblich mit

Wissen des Bats und deren, die der Rat, damit die Ungehorsamen nicht ge- 35

waltiglich ins Deutsche Haus fielen, in dieses verordnet habe. 72. Hans Bor-

bach, Schuhmacher, 27jdhrig: Er habe vom Schultheissen Hitngerlin gehdrt,

der Bat habe ihm das Einlassen der Haupthute befohlen. 73. Hans Spolin,

Bilrger, ilber iOjdhrig, etica uber 60 Gulden retch. 74. Jakob Beck, Wirt,

40jShrig. 7b. Utrich Drapp, des Mats, 32jShrig, etioa 600 Gulden reich : Ah 40

die Bauern von Neckargartach auf Heilbronn gezogen seien und beinahe bei

der dussersten BrUcke waren, sei er auf dem Bollwerk beim Briickentor ge-

standen und habe 40 oder 50 Hackenschilsse gegen sie getan, da ihn Vlrich

Winter geheissen habe weidlich zu schiessen; darauf seien die aufriihrischen

Bauern auf Sonlheim zu geuticlien; dann sei Michel Hitngerlin gekommen und 45

*) Bei deren Abzug von Heilbronn*
3
) Z). h. zu dem Ausschuss^ der dam als mit dem Bat iagte.
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habe ihm verboten zu schiessen, da die Bauern abzogen, Ms sei etwa 6 mal

Sturm gesehlagm worden in jener Zeit. 76. Ulrich Nenninger, des Bats
}
etwa

SOjdhrig, uber 50 Gulden retch (der Kommentur ist sein Gevatter): Er habc

damals sagen h&ren, die Bautrnhauptleute seien darum eingelassen warden,

5 damit man sich mit ihnen von wgen der Bauerschaft tertrage, „damit die

Aufriihrigen mdchten von der Stadt und von Forderung der Hdfe abgewiesen

werden". Der Kustor des Deutschen Hauses habe 12 silberne Becher hinter

ihn geftUchtet, aber des Kommenturs Schreiber habe sie den Bauern verraten

und sie mit WiUen des Kustors den Bauern Uberantwortet, die dann 2 davon

10 dm Schreiber und 1 dem Kustor geschenkt hdtten, Er habe einen Brief lesen

hfiren, darin Jdklein [Borbach] etlicfie Heilbronner Burger nach Flein geladen

habe; diese seien aber nicht hinausgegangen. 77. Stefan Krafft, Weissgerber,

des Reds, 60jShrig, etwa auf 1GOO Gulden reichx Als er an Judika mit anderen

habe auf die Frankfurter Messe Ziehen woUen
9

seien ihnen ausserhalb der

15 Heilbronner Landwehr 40—SO mit Trommeln und Pfeifen begegnet, die, trie

sie sagten, gen Flein auf die Kirchweih Ziehen wollten; diese Bauern seien

von Odheim, Erlenbach, Neckarsulm, Binswangen und anderen Orten getcesen.

78. Thoman Retell, des Bats, uber iOjdhrig, etwa auf 600 Gulden reich;

Etliche Burger, darunter er und Hans Schullerlin, beide des Bats, seien zur

20 Zeit der Pliinderung votn Bat unter das Tor des Deutscheti Hauses verordnet

warden, damit die Bauern kein Feuer einlegen und keinen grSsseren Schaden

tun; die Deutschordenschen Bauern hatten gesagt, <.sie hatten das Gut hinein-

geben und wolltens auch wieder nehmen"; etliche Bauern hatten gesagt, wenn

die von Heilbronn ihnen das Auslragen am dem Hof wehren, wollten sie ihn

25 verbrennen. 79. Balthasar Steinmetz der Alte gen. Goldschmitd, des Bats, Uber

SOjS/trig: Soviet ihm wissend, set die Offnung der Tare ff&r die Bauernhaupt*

leutej jnicht mit vereintem Willcn und Wisscn des Bats geschehenu . Der Bat

habe seine Untertanen schriftlich und miindlich durch den Frankenbacher

Schuliheiss Hans Orlin abfoi'dern lassen, worauf einige Biirger und Bauern

30 abgewichen seien. Der Bat habe sich entschlossen, „weiter gegen die Bauern

nicht zu schiessen" ; vorher h&tten etliche aus dem Bollwerk am Brfakentor

geschossen. Er set auch verordnet worden mit den Bauernhauptleuten zu

handeln, damit die Bauern die Stadt nicht ubtrfielen und weggewiesen w&rden.

SO. Doktor Johann Lachmann, Predtger, 40jahrig
y

etwa 12t,Q Gulden rtich:

85 Etliche Tage nach dem Einkommen der Bauernhauptleute sei er vom Rat aufs

Rathaus beschickt worden und habe jene dort gefunden; sie hatten begehrt,

doss man zu ihnen schwore und ihnen Pulver, Bilclisen und em Fdhnlein

Knechte gebe; er sei mit Ratspersonen und etlichen von der Gemeinde verordnet

worden mit den Hauptleuten zu handeln und sie von ihrem Fiirnehmen abzu-

10 weisen, was zuwege gebracht worden sei. Er habe auf Wunsch des DechanU
von Wimpfen im Tal und anderer Wimpfener Verordneten diesen im Deutschen

Haus mit den Bauemhauptleuten handeln helfen, dass die von Wimpfen nicht

uberzogen wurden. Ungefdhrlich in der Fasten habe Jdklein Rorbach an etliche

Heilbronner Burger geschrieben und begehrt, ^man sollt ihm hclfm die Kinder

45 ton Israel wider in das gelobie Land zu bringen" ; dieses Schreiben habe er

(Lachmann) gelesen und jene als Prediger ermahnt, Borbach nicht zuzuziehen.

Es sei das Geschrei gewesen, Hans Flux habe sich angemasst mit den Bauern*

obersten, seinen Vericandten, zu handeln
}
damit sie sich der Stadt nicht ndhern
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and sie belagern, Der Rat habe 4 de$ Rate, 4 von der Gemeinde und ihn

(Lachmann) verordnei mit den Hauptleuten zu gehen und $u verhOten, doss

von der Bauerschaft Unbilliges vorgenommen und ein Mord verilbt werde. Die

Bauern hStten von den Klaranonnen 5000 Gulden, vom Karmeliterkloster 3000,

vom Billigheimer Bof 200 und von der Priiscn& 300 Gulden begehrt; diese 5

uberschwenglichen Forderungen habe er mit den anderen Verordneten auf ge-

ringe Summen abteidingen helfen. 81. Hans Leyher, Burger (ihm gedenh uber

SO Jakr): Er habe auf Jiitte etlicher BUrger, als etliche ungehorsame Burger

mit einer Trommel auf den Markt kamen wider den Rat und mien Ming

maehten
t
mit diesm geteidingt, doss sie meder abzogcn. Er sei auch verordnei 10

warden tnit den Bauernhauptleuten zu verhandeln. Mans Berlin, setn Schwager,

habe zu ihm gesagt, er (Berlin) habe die 4 Hauptleute eingdassen, aber nicht

fur sich selb&t; er (Leyher) habe gehort, Bans Flux solle diese 4 mit sich

aus dent Bauernlager gebracht haben. Er (Leyher) habe mit Bans Balder-

maim und anderen Verordneten die Forderungen der Bauern, die vom Klara~ 15

kloster 1400, vom Karmeliterkloster 800 Gulden Schatzung fordertm, herab-

gehandelU Die Bauern Mtten begehrt, doss 600 von ihnen zu wdhlende BUrger

mit ihnen zSgen: der Bat habe dies aber nicht bewilligt; suletet hatten er

(Leyher) und andere Verordnete es „auf dies Mittel gebracht* , dass der Bat

den Biirgern
}

die mit den Bauern Ziehen wollien, dies bewilligte und die Ver- 20

kilndung geschehen Hess. 82. Jorg Diemer, des Rats, 55j<thrig: Die Bauern-

hauptleute hatten vom Bat begehrt, „das Bauemlager in die Stadt m lasscn"

;

dieser habe aber nur bettnlligt, dass es in die Au gcgen Neckarsuhn gelegt wtrde*

Als auf Jclhlein Uorbachs Aufforderung auch etliche Heilbronner Biirger nach

Flein gingen, „eine freundlich Zech daselbst zu haiten" , habe der Hat ihn 25

(Diemer) und Hans Lbtsch verordnei, hinaus2u<}ehm%
urn zu erfahren, was der

Bauern Fiirnehmen sei; sie (die Verordneten) sHen aber unterwegs tcteder um~
gekehrt, da ihnen etliche von Flein zuruckkommende BUrger sagten, ^die Bauern

wdren ganz toiitend und schaumtcn wie die Eber and ictlren willcns, die Gcist'

lichen und Kloster zu tiberfallen, und zu besorgen, wo die ztccen [Diemer und 30

Lotsch) hinaus kommen, sie mtissten zu ihnen sehicoren". Er habe gehort,

dass etliche aus den Rttten zu den bttuerischen Hauptleuten im Sch8nialer Hof
gegangen und mit ihnen gehandelt hatten; doch wisse er nicht, worilber.

83. Hans Milller in Kirchhauscn. 84. Hans Baldewnann, Siadtschreiberamts-

renoeser, 65jahrig: Er sei auch mit vcrordnet warden, der BauernhanptleuU 35

Begehr zu hiiren und dem Bat fiirzubringen und dann wieder dessen Mcinung

den Hauptleuten; spiiter seivn er tend Michtl Hilngerlin vom Bat zu einer

Intrzen Werbung in den Schontaler Hof zu dem {Bauern*} Schultheiss Hans
fReuier] von Bieringen geschickt worden. 85, Ulrich Winter, Schultheiss („alt und

reich genug, urn Kundschaft zu sagen"); Der Kommeniur und das Heilbronner 40

[Deutschordens'JHaus miissten Rechnung ablegen, soviel er ivisse, dtm Land-
kommentur zu Mlmgcn, 86. Hans Mnller gen. Flux, auf 40fdhrig, auf 1000

Gulden reich: Nach dem Aufruhr sei er vom Deutschmeister auf das Schloss

Neuenhaus beschickt warden zu seiner Verantworiung und von ihm gnSdiglich

aus Sorgen gelasscn worden. Er habe seine Schwilger Hans [Beater] von 40

Bieringen and Jorg Metzler von Ballenberg sowie Hans Wittkh von Ingel~

jingen und den Nassenbauer von Kirchensall als Oberste der Bauern in Heil~

bronn gesehen; der alte Bifrgenneister Hans Berlin habe diese eingelassen*
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Auf einem Tisch in einem vSommerhaus
u des Deutschm Hauses h&tten die

Ba uernhauptleute Silbergeschirr, Barschaft und Klein ode liegen gehabt zur

Verttilung. Als die Aufrtihrischen am Osterdienstag auf Heilbronn zuzogen,

set er (Muller) von den damaligen Biirgermeistern Balthasar Goldschmied und

5 Hans Tigel ihnen entgegengeschickt worden, urn zu erfahren^ was ihr Fur~

nehmtn gegen die Stadt sei. Er set den Baucrn auf der Ebene vor dem Kar~

meh'terkloster begegnet und habe seinem Schicager Hans [Renter] von Bieringen

das ihrn von seinen Herren Befohlme vorgehalten; darauf hatten die Bauem
Gemetn gehaUen und dann ihm (Muller) gesagt: „sie wilren darum da

9
das

10 Wort Gottes aufzurichten, und so jetnand dawider sein tcUrde^ tvoUien sie auf
dieselbtgen schlagen^ dietceil ihnen die Gipp genapt, und mit ihntn handetn*

wie zu Weinsberg gehandelt wdre*u Darauf habe er die Bauem gebeten
}
„ihm

die 4 Hauptleute zuzugeben, solche Meinung einem ehrbaren Bat selbst anzu~

seigen; dann ihm beschwerlich sein mdcht, solche Botschaft allein einem Rat

15 furzubringenu ; darauf seien He durch Hans Beiiin eingelassen warden. Als

die Hauptleute den Zuzug von 500 geriisteten BUrgern vertangien, habe der Rat

dies abgelehnt; etliche des Rats h&tten es dann dahin geteidingt, dass der Rat

freiwillig solle Ziehen lassen, wer es wolU; er (MUller) habe dann auf Befehl

Hansens von Bieringen umschlagen und solches verkiindigen lassen; tin Flthn-

20 kiw, das Hans von Bieringen habe machen lassen, fiabe er (Muller) in einen

Garten gtstcckt und dabei verkUndigt
y
wer mitZiehen toolle, m&ge es unverhindert

eines Rats tun; er fiabe das Fdhnlein bis Gundelsheim tragen miissen; auf
dem Fdhnlein set nunseres Herrgotis Leiden an einem Cruzifix" gewe$en

y
nicht

d*r Sladt Wappen oder Farbe. Er (Mailer) set von etlichen des Rats gebeten

25 worden, mit seinem Schwager [Reuter] zu helfen, dass die Bauern vor der Stadt

moglichst bald abzogen; deshalb habe er (Muller) das Fdhnlein aufgestecku

i) Zeugmverhor, gehaUen durch Ludxcig Wetzel, der Reekie Lizcnziat

(AntoSlte des Deutschmeisters: der Notar Jakob Etnhard, PJieger zu Vaihingen,

Martin Autenrteth und Ludwig Seitz; Anwdlte des Rats: Georg Nenninger

30 und Endn'ss Weiss) zu Heilbronn im Heiligengeisthof, — 1533 (montage nach

Petri und Pauli) Juni 30. — Ebd, 11 und 12 (es sind die Zeugen der Stadt).

1. Vlrich Winzelhduser von Stuttgart, jetzt Vogt zu Kalw, etwa 28j8hrig:

Es hStten etliche Bauern die Kasten und Keller des Heilbronner Zehnthofs

btsichtigt und von seinem Vater, dem Pfteger Jakob Wimelhiiuser, Wein be-

35 gehrt, der ihnen dies abgesehlagen und ihnen etlich Geld aus seiner Tasche

gegeben habe, 2. Balthasar SteinmelZj des Rats und Schultheiss, uber BOjdhrig

:

Er gestehe keiner Verbriiderung [mit den Bauern], Er set nicht in Doktor

Lachmanns Bredigt geioesen. Der Rat habe die Gegenwehr gegen die Bauern

nicht vollbringen mogen, tveil die Ungehorsamen nicht schworen wollten, das

40 Ridver netzten^ B&chsen verschlugen und Steine verwechseUen. 3. Bastian

Bender gen. Beussle, tin Bender; der seither gekSpfte Rotkunz solle gesagt

haben: es tut nit gut
}
man muss den Rat V07n [Rat-JHaus herabwerfen. Er

(Bastian) habe wohl filr 18 Gulden Sachen aus dem Deutschen Haus gekauft,

aber nachher ohne Entgelt zurfickgeben m&ssen* Sein Handwerk habe auf die

45 Ermahnung insgemein geantwortet, sie wollten tun als fromm Leut und einem

ehrsamen Rat befiissen sein in allweg. Es sei die Meinung gewesen, die Stadt

Wttrtt. Gesehiehtsquenea XX. 19
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auf 14 Tage zu beschliessen 1

), aber etliche Burger h&tten sich bektagt, sie

kdnnten sich dann nicht erndhren; daraufkin sei Frucht aus dem gemeinen

Kasten ausgeteilt worden. 4. Hans Orle, Schultheiss zu Frankenbach> SOjahrig,

1000 Gulden retch. Beim Vorbdzug der Bauern habe man nicht getcagt, mil

der gerusteten Burgerschaft gegen die Bauern zu Ziehen, wegen des UntcUUns 5

unter der Burgerschaft. Der Rat habe seine Untertanen schriftlich und mUnd-

lich abgefordert in Sontheim und Flein. PhUipp Stumpf und die Grafen von

Lmoenstein hatten mil den Bauern Ziehen mussen. Die Ungehorsamen zu Heih

bronn hSttm em Frohlochen gehabt Uber die Eroberung Weinsbergs. Man
habe [am 3. April] den Schatz auf der Bechenkammer nehmen wollen, dock 10

Dietz [Wagenhans] und Lether h&tten es verhindert. Die Ungehorsamen h&ttcn

dem Bat entboten, sie geslatten nicht
y
dass man auf die Bauern schiesse. Der

Bat ah ObHgkeit habe etliche Prediger ah im Barf{ksser~, Karmeliter* und
Klarakloater obgeschafft. Auf dem Scheuerberg hatten die Bauern keinen

Memchen gefunden. Etliche [Ungehorsame] hetten ihr atraaffen sanber emp* 15

fangen, das er selba gesehen, das die kopff geburzelt haben, Mathis Gunthtr

habe im Kloster sine Kutte angezogen. 5. Mans Drechsel gen. Enslinger, Bender

und Grempler oder Hdcker in Weinsberg, Uegt 2600 Gulden hoch in der Bet:

Er habe viermal seine Truhen den Bauern aufschliessen milssen
t

ob er nicht

Beiter dann verborgen habe. Die von Weinsbwg hdtten nach Stuttgart ge~ 20

mddet, dass der Bauern 20 OOO seim9 aber das Begiment habe es fiir ein GespGtt

gehalten. Er habe gehort
3

die Erlenbacher hdtten die Siurmleitern gen Weins*

berg gefUhrt. Ms die Bauern den Grafen von LSwenstein zu Weinsberg an

seinem Baus vorbeifuhrten und er sich gegen ihn neigte, „habe sich ein alts

B&uerhin mit einer rosttgen Hdlebarde seltsam gegen ihn gesteUt und gesagt: 26

was neigst du dich gegen ihn? ich bin ebensogut als er.
i%

6. Jorg von Forehts-

heim, Steinmetz in Weinsberg, urn 41jahrig ; Er sei vom Grafen von Melfenstein

mit etlichen lleitern und Biichsenschutzen ins Weinsberger Schloss verordnet

getoesen, urn dieses zu retten und sei dort von den Bauern gefangen und ihnen

zu geloben gezwungen warden. Die Grafen von Loweitstcin seien mit ihren 30

armen Leuten zu Fuss sum Haufen gebracht worden; sie hatten „sich aus

Furckt gedemiitigt und die Hilte abgezogen
y

aber die Bauern nicht herwiederum*

;

nachher habe man sie heimziehen lassenf
aber ihre armen Leute nichU Am

Karfreiiag habe ein Erlenbacher einen Brief von den Bauern fiir den Grafen

{von Melfenstein] und den Weinsberger Bilrgermeister gebracht ; der Brief sei 35

auch beantxoortet worden. Am Ostersonntag urn 6 Uhr hatten 2 Bauern die

Stadt Weinsberg anfgefordert und gesagt, wenn die Stadt nicht Ubergeben werde,

solle man Weib und Kind daraus flilehten. Die Bauern hatten vor Heilbronn

3 Halbschlangen, 2 ganze Schlangen'*), die den Grafen von Hohenlohe gehort,

auch 4 Falhonetlein und vide Doppelhackm gehabt^ aber hein Pulverm DU 40

Weinsberger hatten nachher seiner fursilichen Gnaden*) 200 Gulden geben

milssen. 7. Hans Borbach
}
Schuhmacher in Heilbronn: Jdkh'n [Borbach] von

Bdchingen habe zu ihm gesagt, der Bat habe dem AmUnann auf detn Scheuer*

berg geschrieben, er ivolle ihm Steine und Pulver scfticken, soviel er wolle.

%
) Nach einem anderen Zeugen warm die Tore zwei Tage lang zu.

*) Ein anderer Zeuge erw&hnt ein Schldnglein vom Scheuerberg.

*) Ferdinand.
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ft Hans Reihe in Weinsberg: Ah er nach tin em von seinem Schwaher im

Ikutseheti Raus hinterlegten GUltbrief von 400 Gulden gefragt, habe ihn Jaklin

Rorbach dutch die Spiesse jagen wollen. 9* Hans Beck oder Beckerh&nsU,

Tf6rtner am Sulmertor: Zwei Grafen von Lmvenstein und einer von Hohenlohe

5 kitten ^vor Heilbronn unter den Bauern sitzen mUssen, die [die Grafen] also

erschrockm gewe^en, als ob sie tot wdrmu. Wolf Beck '), Christ Scherer, Lute

BaschentruMchet, Kaspar Rosenberger, Hans Werner, Hans Arnold, Job Schneider,

lUnhard Welner u* a. seien gekopft worden+ JEt'nmal seien die von Heilbronn

wit einem JPUhnlein, das der jetzige BUrgermeister Ulrich Winter getragen, in

10 mtr Ordnung bis an den Galgenberg gezogen. Ben BiXrgern sei von den

Bauern keine Beschddigung geschehen ausser an den Garten vor der Stadt

10* Gabriel Maler aus und in Heilbronn^ etwa 40jahrig, auf 150 Gulden retch

;

Die Ermahnung sei auf seiner Stube „die wilde Rott genannt, da die B&rger-

t$hne ufzugehen pflegm", fleissig geschehen. Lachmann, in dessen Predigten

15 Fremde und Einheimische gewestn, habe gegen Papst und Bischof geredet^ vom

Kaiser*) wisse er (der Zeuge) nicht; die Prediger hfttten wider einander ge»

prcdigt, da habe man etliche stillschweigen heissen, Er habe [am 2. auf 3. April]

nach Mitternacht, als er auf der Mauer filr seinen Vater wachte und 2 Sont-

heimer vors Tor kamen und den Kommentur sprecheti wollten, mil Michel KUchle

20 wen vom Rat, die Bilrgermeister und den Kommentur geweckt, die dann auf
die Matter gekommen seien; die Southerner hatten dem Kommentur angezeigt:

»e# seie ein Volk in der Nacht zu ihnen gekommen^ die wollten sie ztoingen zu

ihnen zu geloben oder sie wollten ihnen zu Leib und Gut greifenu ; da habe

der Kommentur gesagt; »sie sollten tun ah fromme Leute und wie er zu ihnen

25 tertraue; too sie je nicht halten konnten, sollten sie tun me andere Leute; er

btgthre sie nicht mu verderben." Viele gute [Heilbronner] Bilrger hatten gerne

Lnb und Gut dargestt 4eckt, aber sie hatten gefiirchtet, es geschehe ihnen wie

denen von Weinsberg. 11. Michael Bildhauer, Bilrger zu Heilbronn, gebilrtig

„v<m der Netsse in Schlesien", auf die 63 Jahre a% vermag 100 Gulden: Der

30 grosser* Teil der Burger habe nicht zum Rat stehen toollen, Veitleshans, der

Bauern Fahnnch vor Wiirzburg, der Promantmeister Wolf Meng und er (der

Zeuge) seien auf Gnade und Ungnade [wieder nach Heilbronn] eingekommenk

12. Jorg Rieder, Goldschniied, aus und in Heilbronn^ 46jdhrig3
200 Gulden reich:

Ais er in die Frankfurter Messe gezogen, habe er noch von keinem Aufrufa*

35 geh$rt. Die Weiber aus den deutschmeisterischen Dorfern hdtten [bei der

Plunderung dee Deutschen Hauses] gesagt, sie wollten auch tine Wetle in der

Siadt hausieren und die Bilrger mussten auf die Dorfer Ziehen. Er habe die

xMewttruj 1
* auf 2 Stuben, n&mlich auf dem Gertchtshaus und auf der Schmied-

Habe verkUndigen horen und sei einer der Verordnetm gewesen, ah alle Gesell*

40 schaften Antww~t aufs Rathaus brachten, n&mlich die, ndass alle Handwerke
bei einem Rat bleiben und bestehen wollten*. Die Rotgerber Ham Schulterlin

md Hans Rot seien Hauptleute auf des Rats Seite gewesen. Er Jtabe nie

gthort, doss Lachmann kaiserlicher Majestdt und der weltlichen Obrigkeii

ubel geredet, abet* ndem Papst und seinem Anhang hub er dermassen zu-

io gesehossen, doss er oder sie die geistliche Oberkeit auf ihr Muhle gewendt

l

) Ltip.

') -D. h> doss Lachmann gegen ihn gepredigL
19*
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haben". Man habe andere Prediger abgesetzt, dock h&tten diese auch

in manchen StUcken recht gelehrt gleichwie Lachmann; er (Ruder)

hefinde aber jetst, dass sie in viehn Stucken Hbel gelehrt h&tten.

Er habe von Lachmann gehbrt, Kdass er treulich vermahnt, doss tie, die

BUrger, nit treulos und meineidig sollten tverden an kaiserlicher Majestdt und 5

dem Reich, denen man die Treu schuldig set, so der*) die Siadt und ihr

Vaterland vor den treulosen Bauern trostlich erretij und dabei gesagt
1
some!

sein Person belangt, toolle er Leib und Gut bei ihnen lassen". 13* Jakob

WinzelhQuser aus Stuttgart, 67jdhrig; Nach der Weinsberger Tat sei tin

Steinmetz mit blutiger Hellebarde an den Ueilbronnef Zehnthof gekotnmen und 10

habe gesagt, es werde nun auch an ihn [den Pfleger] gehen^ er woUe ihn ge-

warnt haben. Heinrich Munder und der Steinmetz [Schtceiner], der Stadt

Werkmeisierf h&Uen die Tore nickt verwahren kdnnen, weil die Weiber sie

totschlagen wollten. Als man in der Ordnung fgegen die] Bauern zur Stadt-

porte hinausziehen toollte, habe er (Winzelhduaer) davor gewarnt tvegen dee 15

vielen fremden Volks in der Stadt; es sei Wochenmarkt gewesen und auf
400 Bauern in der Stadt; daraufhin sei man umgekehrt. 14. Michel Pulver-

macher, geburtig aus Wangen bei Schtoabisch Gmiind, eiwa 50j&hrig: der Rat
habe dem Deutschmeister Pulver gegeben, soviet er gewollt, den Bauern nichU

15. Marx Walther, Grempler, von Esslingen gebilrtig ; der Adelsheimer
t
Chor- 20

herr zu Bruchsal*), habe auch mit den Bauern Ziehen mUssen. AXbrecht

Eisenhut habe nachher dem Kommentur 600 Gulden geben mUssen fur dessen

Schaden. Man habe den Burger

n

y die Mangel gehabt, auf Stadtkosten Frucht

und Mehl gegeben. 16. Lenhard Lobman
f

Badei\ P&chter des Judenbads,

gebHrtig aus NSrdlingen: Er sei als filrwitziger Geselle auch zu Sonlheim 25

gewesen, da er gern gesehen hcitte, was die Bauern vor aeltsam han weren; als

im Ring die Abforderang des Rats fiir seine Untertanen verlesen worden
t

hatten die Neckargartacher heimziehen wollen, aber Enderle [Remy] von

Zimmern, habe sie untcr Gottesschtviiren zurUckzuhalten gesucht; er (der Zeuge)

und etliche Untertanen seien heimgezogen. 17. Hans Schnabel, SOjdhrig, auf 30

3000 Gulden rrichr * „seins Handwerks tin Junker und wer time nit darfiir

halte, der tue ihme kein Dienst damn": Der Rat habe den MSnch heissen

schweigen und den Doktor Prediger; „o6 aber oder welcher christlich gepredigi,

dafUr lass er sie fiirsorgena . Er habe nie gehdrt> dass Hans Berlin (der

Bauern] Kanzler, sondern ein Schneider gewesen sei. Er (Schnabel) sei in 35

jener Zeit zu Uorneck getvesen; er, Konrad von Helmstatt zu Hagmbach und
etliche Priester und Kanzleipersonen hcitten Leib und Leben sum Deutschmeister

zu selzen zugesagt. 18. Stefan Kraft, Weissgerber, auf die 50 Jahre alt, ge~

bilrtig aus Feuchhwngen, 16C0 Gulden reich: 4 vom Rat und 4 von d&r Ge-

meinde seien verordnet tcorden mit den Bauern zu verhandeln* Etliche Btirger, 40
ndmlich Ulrich Trapp, hUtten auf die Bauern geschossen, den sie deshalb

spater hdtten spiessen wollen. Als die Bauern von Lichtenstern her aber die

Ebni zogen, hdtte man in Heilbronn einen Angriff befiirchtet und sich in eine

Ordnung gestellt, wobei auch des Kommenturs Gesinde getoesen sei. Der altt

*) Der Kaiser?

*) Ein Franz von Adelsheim starb 1547 als sokher (Wiirtt Franken
1S51, S> 32).
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Bargermeisier Dilman (Digel?) habe wegen der Widerspenstigkeit der B&rger ge-

want und etliche des Mats gesagt, sie woUten, sie wSren tot. 19. Hamtnan Kirch-

btrgcr, Weissgerber und Seckler, SOjdhrig; Er habe Gerhard von Talheim zu

dm Bauern reiten sehen, sich mil ihnen zu vertragen. Etliche Ungehorsame

5 hdtten auf tine Zeit Gemein gehalten und sich dffentlich hdren lassen, sie

mllten den Mat uber das Mathaus herabxoerfen,* da set er der eine von den

zweien gewesen, die von der Gerbergesellschaft verordnet und votn Mat gebeten

\cordm seien, die Ungehorsamen absuteidingen ; sie hdtten den Ungehorsamen

die Schweinfurtsche und Mothenburgsche Aufruhr vorgefialten, da sich die

10 Gmein wider den Mat gelegt und nichts Gutes daraus entsianden set. Einem
Bauern von Flein seien spater die Finger abgehauen worden. Seine (der

Oerber) GeseUschnft set gehorsam gewesen. Als die Bauern die Stadt auf-

forderten, hdtten sie auch Mehl begehrt; da habe der Mat geantwortet, er

mUsse sein Mehl unter die Burger teilen. Er (Kirchberger) habe dann ah
1 5 Quartiertneister in seinem Viertel n Bolleten

Ci oder Zeicfien ausgegeben wegen

des Mehls fUr Burger. 20. Hans Diem, Schreiner, aus Baireut gebUrtig,

Sljahrig: Als der Kommentur weggeritten, habe der Baumeister Sparnecker zu

ihm (dem Zeugen) gesagt> sein Herr habe ihm keinen Befehl gegeben. [Ulrich]

FischerU habe die Weinsberger bose Tat gleich angezeigt und sei am Ostertag

20 «* DeuUchen Bans Uber Tisch zu zweien des Mats und den Ordensleuten ge-

sessen und solch b5se Handlung erzdhlt, n daritber alle Menschen und sonderlich

Fischerles Vater selbst geweint". Hans [Konrad] Thumb von Gruppenbach

und Dietrich von Neipperg seien auch mil den Bauern nach Heilbronn ge-

hommen 1
). Am Ostertag habe der Mat je zwei votn Mat und der Gemeinde in

2o den Deutschen Hof verordnet, urn den nungehorsamen^ schwdrmenden Burgernu

Wein au$zuteilen
y
damit man sie „8tille

a
. Etliche Herren des Mats hdtten, ehe

iie in den Mat gingen, Weib und Kind weinend gesegnet, da sie gefUrchtet^ sie

nkht mehr mu sehen. Man habe dem Mat aus alien Handwerken, ^Zusatz"

gtgeben, etiiche BUrger aber seien ohne des Rats oder der Handwerke Befehl

30 in den Mat gekommen. Seine Gesellsehaft im Gerichtshaus habe beim Mat

siehen molten. Gleich nach der n Fleiner Kirbe" seien die Bauern von Sontheim

aus durch den Neckar gewaiet, um aufs Zabergdu zu Ziehen; nachdetn sie

dann umgekehrt, seien sie vor die Neckarbrucke gekommen und hdtten durch

Heilbronn zu Ziehen begehrt; da habe man Sturm angeschlagen und geschossen

;

35 9o hatten sie wieder bei Sontheim durch den Neckar waten milssen. 31, Hans
Schweiner, sonst Steinmetz genannt, von Weinsberg gebiirtig, „hah soviel Nahrung,

doss er Trau und Glauben hnb u
, auf 6Qjaiirig: Der Bauernschultheiss von

Bieringen „sei auf einem Siuhl gestanden und habe der Bauern vermeinte Artikel

der Gemein furgehalten, dariiber manchem Bicdermann Mats und der Gemeind

40 die Augen uberschossen*. Er habe eiliche Burger den PlSnderschatz der

Bauern geleiten sehen. Als er mit Heinrt'ch Hunder auf des Mats Befehl die

Stadttor, habe verterrassen wollen, habe am SUlmertor Kaspar Mosenberger

gesckrien; ^euere Junkerschaft wird keine 2 Tag mehr tv&hren" und HUnder

habe sich flucfUen mussen; nachher am Lohtorle habe er (Schweiner) die

45 Weiber aufgefordert, Mist und Steine zuzutragen, diese aber hdtten ihn 6e-

echimpft, geflucht und gesagt, was er mache, woltien sie wieder aufreissen. Als

') Ein anderer Zeuge erwdhnt auch Erauen von Edelleuten.
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am Montag nach Judika die Weingartner auf den Markt gezogen seien, hatien

Diez [Wagenhans] und Leiher sie auf die Stuben geteidingt; dart habe der

Rat mit ihnen handeln loosen „und alle ihre Handling verzeihen m#ssen u, tie

aber doch nicht dam gebracht
}
dass sie bewtlligtm^ die geistlichen Outer su

schUtzen, In Elein seien an Judtka wohl 160 deutschrneisterliche Bauem ge- 5

wesen und kaum 30 Kleiner; unter den Deutschordensuntertanen habe die

Sache angefangen. Er sei viele Jahre bei ihnen (dem Deutschmeister) und urn

sie gewesen zu Hoff
hab ihnen auch gearbeiteU 22. Herr Johann Steinmetz,

der Pr<2senz> Priester, habe doch ein Eheweib> aUo der Priesttrschaft nicht

mehr anhangig, SOjdhrig (er gelobt, wie die anderen Priester, dem Priester 10

Johann Borriss): Er habe einmal ton der Mauer geschossen^ tveshalb ihn ein

Burger habe herunterwerfen tcotlen. 23. Hans Onverworen^ Zinkenbldser und
Lautenschlager : Hans Berlef der EUrsprech oder Schneider, habe einmal in

der Kirche etliche Ariikel verlesen* Er ( Onverworren) habe erfahren, doss die

Bauem in Sulm abends beschlossen
t

atn Ostertag Weinsberg zu st&rmen und 15

alles
t
was von A del und Reisigm darin gefunden werde, zu tSten; er habe den

Grafen von Helfenstein teamen lassen, was die Gr&fin spdter in Heilbronn

bekannt habe. Als die Gemeinde schworen sollte^ habe Hans Baldermann eine

Ermahnung verlesen ; es Miten nicht viele „aufgehob$na
% auf nochmaliges Auf*

fordern Baldermann* /tin seien doch zuletzt auch die Widerspenstigen auf des 20

Rats Seite getreten* Seine Tochter, die Erde zu den Toren tragen wollte, sei

von Weibern beschimpft worden. 24. Hans Breunger
f

Wirt eu 0hringenf

2000 Gulden reich, 25. Heinrich Hunderer, Uber 4Qj&hrig
t

„reich genugu ?

Man habe den Bauem bei ihrem Abzug 30 Spiesse geben mUssen. Jdklin

[Rorbach] sei zum Maulbronner Haufen gezogent
weil die Deutsehmeisterischen 25

ihm nicht trauten. Es set eine solche Not gewesen^ die die Oberkeit zu Kindern

gemacht, und man habe siets besorgen mussen, erschlagen zu werden. Die

ungehorsamen Burger hatien am Tor *u ihm gesagt: „Du willst die Tore su

haben, so wollcn wir sie auf haben" und hdtten ihn bedroht; die Weiber

batten gesagt: tcenn dich je die Manner leben lassen, woUen wir dich zu Tod 30

schlagen. Das angekommene Gut des Kammerrichters von Beichtingen habe

der Rat mit List vor den Bauem errettet Der Rat oder die von Hetlbronn

hdtten nicht zu den Bauern gelobt und geschworen. Die grosste Gesellschaft
y

die auf dem Gerichtshaus, habe zum Rat gehalten. Als man schw&ren soUtey

hdtten die Ungehorsamen geschrien: man solle die Bauem horen; diese hdtten $5

doch vorf gut Ordnung zu machen und die Beschwerden zu leichtern
9
und

hdtten nichts Boses im Willen. Lachmann habe er christlich und evangelisch

predtgen horen und getreulich von der Aufruhr warnen und abmahnen. Hans
Berlin sei vom Rat abgefertigt worden, die Bitrger abzufordern; oh er der

Bauem Schreiber gewesen, wisse er nichL Die Bauem hdtten sich geriihmt
9
^0

sie hcilten auf dem Scheuerberg das von Heilbronn geschickte Pulver gefunden

and .die silbtmen Becher auf den gedeckten Tischen, davon die ity Schloss

gelaufen u
. Er (Hiinder) sei damals hem Ratsfreund gewesen^ sondern eine

von den zugewahlten Personen ; da ihm aber die Gemeinde
9
namentlich die

Ungehorsamen »elwa$ gehdssig u gewesen
f
habe ihn der Rat auf settle Bitte des &

Amtes entlassen. 26. Herr Hans Landsmann, der Pr&senz, prie$terlich*n

Stands^ auf 47jdhrig
}
aus Waiblingen geburtig. Er habe beim Verterrassen

der Tore geholfcn; in des Kommenturs Gemach habe er zu Gericht sitsen
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sehen. Noch ehe die Bauern gekommen, habe man einen des Bats and zwei

von der Gemeinde in den [deutschenj Hof verordnet, dera gemeinen piiffel weiu

zu gebea uad damit zn stillen. Junker Hans Schnabel, der auch im Schloss

Horneck gelegen, habe ihm gesagt, alle Menschen von dart und Scheuerberg

5 seien geflohen; er (Landsmann) habe tiele vom Add, darunter Ballasar von

Neuhaus, mit den Bauern Ziehen sehen* An einem Mittwoch set er (Lands*

mann) auch mit dem Harnisch [mit denen von Heilbronn] ausgezogen. Er
wisse nicht, doss Lachmann aufriihrisch gepredigt habe; „aber seine Predigt

dime doch nit viel zur Einigkeit, dann er die papstliche Lehre sum THl un-

10 christlich heisse u ; er (Landsmann) glaube, „stiind es noch wie vor 20 Jahren,

die Au/ruhr hQtte sich nit zugetragenu ; der Bat habe die MSnchpredigt auf-

gehobrn, aber Lachmann und den Seimn das Predigen sugelasstn. Sans
NestUr, Gunther Mattle und 2 andere sollen den Bauern Wein and Brot aus

dem Deutschen Hausin ihr Lager zuge/Uhrt haben, urn sie zu stillen; ob mit

15 des Bats Willen, wisse &* nicht. 27. Albrecht LStsch, Blaser auf der Fleiner

Warte, 40jHhrig : Von jeglicher Stube seien zwei zu einem Ausschuss dem Rat
zugtordnet tcorden, doch seien v auch etliche mehr selbst in Bat gangen und
sich horen lassen, sie wellen nun Meister seinu . Unter dm Hingerichteten set

auch Wendel Vogler gewesen. Als es hiess
}

J&klin [Borbach] und seine Ge~

20 sellschaft hdtten denen von Flein sagen lassen, sie wollten am Sonntag mil

ihnen essen, habe der Bat, dem es die Untertanen anzeigten, bei Leib und Gut
verboten, jemand einzulassen und Essen und Trinken zu geben* Ah B&rger**

meisttr Tigel am Tor den hinauslaufenden Bilrgern bei ihren Eidespjlichten

gebot, nicht zu der Gesellschaft [nach Flein] zu laufen, htttteri sie ihm geant*

25 wortet, sie wellen keffern* Der Bat habe dann nach l<Uin hinausgeschickt, die

Fremden soUten am dem Dmf Ziehen und die Untertanen sich anheimsch halten.

Die Stuben der Backer, Gerber, Webei', KUrcher hStten geantwortet, sie stiinden

sum Bat* Viele h&tten Verwandte unter den Bauern gehabt. Als die Bauern
tfon SontTteim nach Bockingen zogen, seien es auf 1000 gewesen, nachher auf 6000.

30 Sixt Hass zu Bockingen solle gesagt haben
%
dass sie ihre Schuhe, Scheiden und

Spiesse mit dem Schmalz [Dietrichs von Weiler] geschmiert hdtten. 28* Michael

KQchh, des Bats, ein Gewerbsmann, auf 600 Gulden reich, 34$&hrig : Vier vom
Bat und vier von der Gemeinde seien verordnet worden, urn die Burger abzu-

tnahnen, etwas aus dem Deutschen Haus zu nehmen* Verordnete vom Bruh'

35 reinschen, frdnkischen und schtoitbischen Haufen h&tten in Heilbronn Uber ein

Begimmt und Ordnung beraten, seien aber in Heine Handlung mit dem Bat

gekommen* Der Kommentur habe den Biirgermeistern und am Mittwoch vor

Palmarurn noch einmal dem siizenden Bat zugesagt, Leib und Gut bei denen

von Heilbronn zu lavsen, und man habe ihm PulverfUr dm Scheuerberg gegeben;

40 aber gleich darnach set er aus Heilbronn geritten und habe niemand etwas be-

fohlen. 29. Hans Lotsch
t
Weingartner, 2200 fi. reich, SSjcihrig: Die Ungehor-

samm hSUen gesagt, sie wollten die Geistlicheh, die weder Bet noch Steuer geben
y

dem Bat nicht beschuizen helfen* Hans Tigel, Gewerbsmantt, auf 2000 GuJden

reich, 38jiihrig* Ztcei von der Bauerschaft seien zu seinem versiorbenen Vater,

45 Burgermeister Hans Tigel, gekommen und »sich einer Beformation angemasst

m machen" ; da habe sein Vater, der vom Schwabenland gekommen set, gesagt,

sie sollten sich von dannen machen, die Bauern seien bei Boblingen geschlagen;

eonst wUrden sie erfahren, was sie nicht gem sehen; sie hdtten encidert, sie
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unfasten noch einen grosseren Bauernhaufen und wollten die von Heilbronn lehren;

dann seien sie earn Tor hinausgewtten 1
)* Sein Vater habe dem TaschenmenU

befohlen, die hinausgelaufenen Bilrger, so lieb ihnen Leib und Gut sei, von

Liehtenstem abzufordern; der sei aber selbst draussen geblieben. Bam Konrad

Thumb zu Stettenfels habe sich um 30 Gulden mit den Bauem vertragen* Sein 5

(Tigels) Vater sei, ah er das Fleinertor verwahren wollte, von Kaspar Rosen-

berger in den Dreck gestossen worden. Er (Tigel) set nnit viei in Lachmanns

Predigt gangen, wiss nit, wo$a er predig" : „er acht, cs wSr besser, die Predigten

wdren underwegen blicben, kSnne dock nit sagen, ob die Uffruhr aus des

Lachmanns Predigt entstanden seiu . 31. Mathis Fehe, von Biberach gebUrtig, 10

itn Deutschen HofwohnhafL 32* Quirin Andres, des Bats, gebiinig aus Meissen-

bach, Gerber, auf 35j8hrig: Enderlin [BemyJ von Zimmern habe des Grafen

[von Helfensfein} Federbusch aufgehabt. Die Hauptleute der Batiem hiitten

der Gemeinde fUrgehalien, sie w&ren da, das Evangelium aufzurichten; sie

hSttm begehrt, etliche ihres Gefaliens aus dem Mat zu nehmen und dann tin 15

Fahnlein aus der Burgerschaft; das habe man mit der Gate abgelehnu Aueh

auf der Gerbentube hiitten etliche ^gemurmeU", was aber d$r Bat nickt er-

fahren habe. Hans Berlin sei sehr arm gewesen; deshalb m&ge er um Geld

den Bauem geschrieben haben. 33. Hans Spolin (Spole), Gewerbs- oder Kauf-

mann, „so alt, doss er Kindskinder hab", um oOjtthrig. Beim Absug der Bauem 20

sei der Nasenbauer von Kircliensall, ein Hauptmann, tcieder in die Stadt auf
den Marht geritten und habe gedroht, wenn man den Fluxischtn nicht Spiesse

und Gewehr gebe, wolle er den Haufen wiederum vor die Siadt fiihren ; darauf

habe man etwa 30 Spiesse hergeben. Er habe etliche sagen hortn, was sie die

Pfaffen und Mdnche angingen. Der Graf und der Adel zu Weinsberg hdtten 25

gewdh7it, die dortige Gemeinde xcerde sich mit ihnen wehren, was aber nickt

geschehen sei. Der Stadtschreiber von Ohringcn*) sei der Bauem Schreiber

gewesen. Unter den [spdter vom Bat} Gekopften nennt SpSlin aueh: der Sau-

hirtin Sohn*) und den jungen Vogler von Flein. Er sei hem Gelehrter, tcisse

nicht, ob Laehmanns Predigten lutherisdu christlich oder aufruhrisch seien* 30

34. Bans Keller, iiber 4()j8hrig: Der Hat habe sich auf des Flux redliches

Gemilt verlassen, dass dieser mit dm Bauern*Hauptleutcn, seinen Verwandten,

em gemechs 4
) mache, das Einlassen der Hauptleute sei ikm nickt befohlen

worden. Am Montag nach Judika hiitten etliche Gesellschafien [dem Rat) von

Stand an ,*AntwQTt gut gebenCi
, etliche hdtten Bedackt begehrt, die Weingartner 35

aber seien nmit einem Haufen auf den Markt geloffen", hatien dort antworten

wollen. Wenn man Sich etwas Guten zu dem poffel geBindt hittte vwsehen dUrfen,

hdlie der Rat [Keller gehorte diesem damals an} „wokl Lust, aueh Willen

geliabt anders zu tun", wie er nachmals mit der Tat bewiesen habe. Man habe

etliche Prediger abgeschafft, weil man einmUtige Prediger haben tcollte. 35. Hans 40

Golin gen. Hans Gotnen in Btichingen, aus Miinzesheim, etwa &CO Gulden retch x

Auf die durch Hans Orlin geschehene Abforderung hin seien etwa 15 Bochinger

wieder heim gezogen. Kaspar Berlin sei [bet dem dortigen Auflauf} als Vogt

*) Ein anderer Zeuge sagte, sie hdlten in der Eile die Battel jsuriickgelassen,

*) Es ist wohl nicht dieser, sondern Wendel Hipler gemeint*

*) Hans Werner.

*) GemSchi, Verabredung.
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mit 6 oder 7 Pferden nach Bockingen gekomwen. habe Schultheiss und Oericht

on einem sondtren Ort, „dahin sie sich aus Sorgen ge&etzi", gefunden; diese

hStten ihm (Berlin) gesagt, *>Jdklin [Rarbavh] habe einen grossen Beistand

auf seiner Seite gehabt, darob sie sich entsetzt und nit gewUsst> obs Spiel fiber

5 sie oder ander Leut angericht wftre" ; darauf habe ihnen der Vogt geboten, die

Parteien wegen des Vrteils an den Heilbronner Rat zu toeisen; ah der Vogt

nach Borbach greifen zeolite, sei dieser weg gewesen und der Vogt habe sich

hdren lassen: wann sie den Buben hdtten, wolltcn sie ihm Recht lehren. Viele

Bdckinger hdtten sich, ah am Montag die Bauern kamen und alle Bockinger

10 mitzufiihren vermeinten, in die Weidenbiische und Dorfgrdben versteckt. 36. Herr

Ham SchelUng, Vikar zu Wimpfen im Tal
}

aus Eberbach, 58jdhrig. „hab

Jahrs von seiner Vikarei 50 Gulden". 37. Herr Wolf Ferber, Vikar zu Wimpfen

im Tat, gebiirtig aus der Stadt Wimpfen, 38jHhrig, mit ettca 50 Gulden Ein~

kommen von seiner PfrUnde: Jdklin Borbach set ihm [wegen seiner Vikarie]

15 an Gulten #*/* Matter weniger 1 Simri Kom, 1 Halter Dinkel und 6 MaUer

Hafer, 2 Game und 1 Fastnachthuhn 1

) schuldig gewesen; nach vielfSltigem

Ansuchen um Bezahlung habe er ihn vor dem Bockinger Gericht verklagt und
es sei ihm ein Rechtstag gegen Jdklin angesetzi worden auf Montag*) nach

Oculi 1525; da habe er seine Klagt vorgebracht, Borbach habe Bedacht ge~

20 nommen bis Montag*) nach Mittfasten. Als er (Ferber) heimgegangen, habe

Borbach zu ihm gesagt, er solle sich auf den ndchsten Rechtstag bewerben,

Borbach wolle auch nicht sflumen. Vor dem ztoeiten Rechtstag habe er in

Heilbronn in Enderlins Wirtshaus eine Suppe oder zu Morgen essen wollen,

d& habe er gesehen* dass vide aus der Stadt gelaufen und sich der Wirt sdber

& gerUstet habe; dieser habe ihm auf seine Frage, was diese also hinausliefen,

geantwortet; ein Pfaff zu Wimpfen habe Borbach Unrecht getan und ihm mdir

abgenommen, als dieser schuldig sei; auf dem Rechtstag zu Bockingen wollten

3CO Mann zusammenkommen, um zu sehen
9
welcher Becht habe* Als er sich

darauf dem Wirt zu erkennen gegeben, habe dieser ihm abgeraten hinauszu-

* gehen. Er Jwbe die Sache darauf dem Bat angezeigt, der den Vogt zu Bockingen

mit etlichen Pferden hinausgeschtckt habe, die Sache zu erkundigen; als sie

wieder hereingekommen seien, habe ihm der Bat durch den BUrgwmeister den

Bescheid gegeben, er (der Rat) wolle die Sache an sich nehmen, der Zeuge solle

nicht mehr nach B&ckingen hinausgehen. Die Bauern seien auch wieder von
35 Bockingen heimgezogen ins Weinsberger Tal und sonst. 38. Jwg Prettern,

Gerber in Heilbronn, aus Hall, uber 50jdhrig: Man (der Rat) habe etlichen

Handwerksgeselhn Gehdr geben milssen, obwohl sich einer des Bats^ Stefan

Weissgerber, gewidert habe. Hans Schulterlin
y
Hans Rot und Ludwig Meissner

hStten etlichen BUrgern geboten mit den Bauern zu Ziehen, womit sie dem Bat
i0 vielkicht kein Ungefalien tdien, „auf dass man des Bauernhaufen abkomme".

39, Hermann Heinz, Weingiiriner, SOj&hrig: Er habe die Bauern bet G&nzburg
und Boblingen scMagen hdfen, da er beim Bund deren von Beilbronn Pfennig-
msister gewesen; es seien 52 zu F\tss und 2 Beisige von Heilbronn gewesen*

40. Hans Diemar d. J., Weingdrtner, 29jdhrig (one ems dreiesig jar); er habe

x
) VgL fiber die Abgaben seines Hofs II, Nr. 1823*

*) 20, Mdrz 1535,

») 27. M#rz 1525.
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bcim Bund die Bauern schlagen helfen. 41. Bartholomdus Heilman in BSckingen:

er habe 14 Tage bei dtn Bauern sein tniissen. Sein Geschwisterkind Klaus

Grossle von Neekarsulm sei tin Anfdnger der [Bauern-.] Versammlung gewesen

und gekdpft worden. 13 Bohmisch, die er (Heilman) als Beute empfangen habe,

habe er zurUckgeben milssen an Hans Riesser. 42+ Hans Zeyhener aus Qber- 5

eisesheim, Bauer in Bockingen: JEr habe mit den Bauern Ziehen milssen; in

deren Lager vor der Stadt sei das Geschrei gekommen, der Bat und seine Ge-

horsarnen mUssten sich vor den Ungehorsamen in der Stadt mehr furckten als

vor den Bauern vor der Stadt. Der Bat habe dem Bockinger Sehultheissen

befohlen, dass er Jdklin [Rorbach] bei Pflicht und Eid gebiete vor den Mat zu 10

kommen, Jdklin habe aber urn Geleit nachgesucht. 43+ Wendel Reistenbach,

Weingdrtner in Bockingen, 44. Uirich Meynhardt aus Lauffen, Bauer in Flein

:

die Batspersonen Reichard und Hans Riesser hdtten [in Flein nach dem Bauern-

hrieg] von Haus zu Haus Mann und Weib schwSren lassen und er habe die fast

6 Matter Korn und 2 Malter Hafer, die er am dem Deutschen Haus gehauft* 15

zurSckfiihren milssen. Als er am Samsiag vor Judika beim Burgermeister Tigel

gewesen, habe ihm dieser angezeigt, es kommt einem Rat fur, dass morgen in

Flein eine grosse Gesellschaft zusammenkomme, „daselbet ein Kalb oder Metzel-

suppen fressen wellen"; darauf habe er (Tigel) ihm (Meynhardt) als ihrem

(des Rats) bestelltem Wirt zu Flein bei Leib und Gut geboten, niemand ettt- 20

zutassen oder Essen und Trinken zu geben. Am Montag habe der Fleiner

Schuliheiss nach Heilbronn reiten wollen und den Herren (dem Rat) melden,

dass die Fleiner wegziehen tvollten; er habe aber erst mittags in die Stadt

kommen kSnnen; als dann der Rat nach Flein hinausgeschiekt habe, seien nur

noch 3 Fleiner draussen gewesen/ diese halten in die Stadt fliehen woUen; am 25

anderen Tag sei er (Meynhardt), der durch Drohung zum Mitziehen gezmtngen

worden, mit 53 Fleinern heimgekehrt. 45. Peter Mintzinger '), Bauersmann in

Flein, 200 Gulden retch, auf SOjdhrig: Hans Orle, der [die Fleiner] von den

Bauern abfordern sollte, set seines Lebens nicld sicher getcesen. Es seien nbo$e

Buben Leut u zu Flein gewesen, die Gollen genannt
9 die auch bei den Bauern 30

gewesen und erstochen worden seien ausser einem, dem die von Heilbronn nden

Schddel abgehauen" ; eine ganze Rotte sei zu Flein gefangen, gen Heilbronn

gefiihrt, allda eingeturmi (gedurnt) und jeder nach seiner Ubertrelung gestraft

worden, Er habe an Judika den Fremden keinen Wein verkaufen wollen, weil

es der Schuliheiss nach dem Ami vor der Kirche verboten habe; aber Jdklin 35

IRorbach) habe ihm trotzlieh gesagt dann wollien sie den Wein umsonst nehmen;

darauf seien sie ihm „in Keller brochen und mit Gewalt die ganze Nacht uj-

getragm und time den Wein mit Gewalt unbezahli ujlgesoffen". 46. Uirich

Wonhard) Fischer in HeilWonn
f aus Geradstetten bet Schomdorf 28jdhrig;

Er habe den Deutschmeister in 2 Nacfien von Horneck nach Heidelberg fUhren 40

helfen bei seiner Flucht; etliche Edle, Onedle und PricMer seien im Schloss

zur&ckgeblieben nin Meinung sich darauf zu wehrtn; aber sie seien schier eher

zu Heidelberg gewesen dann sein Gnadenu. 47. Hans Mayer von Flein: er

sei gezwungen worden mit den Bauern zu Ziehen, sei aber tvieder heitngegangen

;

als dann der Haufe vor Heilbronn gekommen, sei er mit dem WUrttemberger 45

Haufen bis Maulbronn gezogm. Auf einem Acker zu Flein sei man zum Rat'

l

) Jedenfalls der jetzige Name M&nzing (vgh II, Nr. 1203).
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schkigen zusammengetreten ; „da h&tten die Bauern alle die Hute gegm thine

(Rorbach) abgezogm, neigten sick auch gegen thine, als oh er tin Edeltnann

wire, und gesagt; Herr Hauptmann*, Wohl 26 FUiner seien [spdter] an
einem Seil gen Heilbronn „zu Thurn gefUhrt" und gestraft worden. Sein (des

5 Zeugen) Bruder Wendel Mayer und der Hofmann Wendel Wurz seien im
Verdacht gestanden, Gdste nach FUin geladen zu haben* Beim Abssug von
Heilbronn hatten sich die Bauern getrennt: Die einen seien nach Gundelsheim

gezogen, die anderen, bei denen er auch getcesen, nach Maulbronn. 48. Hart-

munn Fridman von Flein: Am Outer tag, als er auf dem Kirchhof zu HeiU
10 bronn gesUmden, habe Balthasar Goldschmied Botschaft erhalien von der Weins-

berger Tat; da habe Goldschmied weinend gesagt
t

das mUsse Gott erbarmen.

50. Christof LebkUcher, Schultheiss zu Neckarsulm, aus Wimpfen gebiirtig:

Er habe im Schontahr Hof im kleinen Stublein aus der BauernhauptleuU

Mund gehSri, das* sie gesagi: Wir begeren dem kayser in aein gerechtigkeit

*° nit zn fallen oder der stadt Haylpron leydte zu duen, sonder dieweyll die pfaffen

lang mit una gessen und druncken, wellen wir auch ein weill mit inen freseen

and sauffeo. Am Osterabend habe er Hans [HeuterJ von Bieringen, der im

Ring gestandm, sagen .harm: wir wollen uff dieaen tag Heylpron gewinnen,

und dannocht wir nit, sonder die burger in der etadt mussens selbs gewinnen,
*0 Er (Lebkucher) sei einmal turn Golzen [vm Berlichingen] ins Lager gesandt

worden von seines Herrn fdes Deutschmetsters] wegen* 50. Dieter Metzger,

Metzger in Neckarsulm, 3200 Gulden reich: Der [Heilbronner] Kommmtur sei

Urn 8 Gulden schuldig getcesen, wofilr er 16 Matter Eorn aus dem Deutechen

Hof erhaiten habe. Auf 28 am Neckarsulm seien mit den Bauern gezogen

25 und 3 von ihnen zu Neckarsulm gekdpft worden. Jdklin [Rorbach] sei nach
Neckarsulm gekommen, urn Wein zu kaufen, und habe etliche gebeten

}
ihm zu

Bockingen „ein Beistand sum Rechten zu tunt
wolh er ihnen ein Enten (dan er,

JSckle, . wiirth *)) zu voraus geben". Die Edelieute von Adelsheim seien auch
zu den Bauern gezogen auf deren Erfordern. Er habe in Heilbronn auf dem

30 Markt von den Hdckern gehort : wir wollen sie (den Rat und die Gehorsamen)

„steehen tt?ie die Sdu a
* 51. Hans Bartenbach, Baumann und Weingdrtner zn

Neckarsulm, 2200 Gulden retch: 15 oder 16 Neckarsulmer hatten den (Bauern-)

Haufen anfalien helfen, darunter Bender Hans. Der Schultheiss und Amtmann
su Neckarsulm hatten vef*geblich die donigen Bauern und B&rger gebeten und

**> ihnen geboten, keine Emporung zu machen. Die Bauern hatten auf dem Scheuer-

berg Pulver und was sie gefunden gepliindert. 52. Herr Heinrich Link, Pfarrer

zu Odhetm: Im Deutschen Haus sei ihm Dietzen Peter begegnet, der auf einem

Karren ein Fass mit Wein herausgefUhrt und weinend gesagt habe
f

er mUsse

es auf seiner Herren Befehl vors Tor ins [Bauern']Lager fUhren. 53. Lorenz
40 Ulmer^ Bauersmann zu Flein, SOjdhrig. Bei der Fleiner Versammlung seien

es 3 oder 4 mat so viel Fremde als Kleiner getcesen; da sei er, der Schultheiss,

gezwungen worden, ihnen iiber des Rats Verbot und seinen Willen Wein zu

geben; abends habe er den Fteinern von seiner Herren wegen geboten
t
nicfU zu

den Bauern oder in ihren Ratschlag zu gehen. Am Montag*) frith, nachdem
& skh die Bauern in der Nacht fUr und f&r gestdrkt, habe er als Schultheiss zu

') Wohl: JSklein sei Wirt.

*) 5. April 1625.
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der Gemeine gel&utet und den Fleinem geboten, sich mil ihren Gewehren auf
den Kirchhof m tun; er toolle die Sache dem Bat anseigen, damit di&er Hilfe

tue; aber die Stadttore seien bis 9 Ukr geschlossen gnvesen; indessen hStten

die Bauern die Fleiner durch Drohen mil Erstechcn gum Mitziehtn gebracht

att88er 6 der Altesten, 5

k) Kaiser Karl xceist den Eat in seiner Appelkxtionssache von dem am
8. Juli 1529 ergangenen UrUil des Bundesgerichts dutch das Kammergericht

hostenpfiichtig ab. — Speytr, 1539 September 17. — St. A. Deutschordens Neckar-
oberamt, Amt Htbr. Or. Pg. mil Siegel etc.

1) Das Kammergericht erhennt in de-r Sache des Deutschmeisters gegen 10

den Mat den Einfall ins Deutsche Haus betreffend zu Recht, dass der Beklagte

von angestellter Klag zu absolvieren und die Gerichtskosten aus betcegenden

Ursachen gegeneinander hompensiert werden sollen. — 1584 September 28. —
Hlbr. K. 241 Deutsehorden F. 6 Kopie.

3020. Der Rat an Hans Lemlln, Batimeister, und Wilhelm 15

von Lierheim, Ganerb zu Bonnigheim: infolge ihrer Fiirbitte fur
den Heilbronner Burger Ulrich Seyffer, der den Heilbronner Tor-

wart Hans von Egen verivundet, werde dm' Rat den Handel vor

den Schultheissen kommen lassen. — 1525 (dinstag nach Kathrine)

November 28. 20

St.A. Schwabtscher Bund Hlbr. 97 Konzept.

3021* Der Hat bedankt sich bet Dietrich, Wolf und PhUipp
von Gemmingen, Gebriidern, fur ihre Fiirschrift beim Bundesrat des

Kurfursten von der Pfalsi, wovon der Heilbronner Gesandte auf
dem letzten Nordlinger Bundestag dem Rat berichfet habe. — 1525 25

(dinstags nach An dree apostoli) Dezember 5.

St.A. Schwabtscher Bund Hlbr. 96 Konzept.

3022. Hauptmann und Rate der Stadte des Bundes, jetzt zu

Nordlingen versammelt, an den Rat: Trotz mehrfather Mahnung
habe Heilbronn seine Angebiihr am bilndlschen Zusatz noch nicht 30

bezahlt, ndmlich 3 Gufd-en 43 Kreuzer 4 Heller vom letzten dritten

halben Monat. — 1 525 (sant Lucien tag) Dezember 13.

St.A, Schwabtscher Bund Hlbr. Ill Or.
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3023, Wolf Scheuermann, Burger, mil seiner Frau bevoll-

machtigt Erasmus Baldermann zum Verkauf seines Hauses in der

Metekr Gasse. — Zeugen: Peter Gauch, Burgermeister zu Sulm,

und die dortigen Bichter Martin Neytz und Peter Bender. — Stadt-

5 siegel von Sulm. — 1525 (dornstag nach empfengkniifi Marie) Dez. 14.

Hlbr. K, 309 Kommissionsprot. Or. mit Siegel.

3024. Margareta, des Mang Teutsch Witwe, bevollmachtigt

den Stadtboten Jakob Sorg zur Erhehung eines Gilltbriefs in Augs-

burg, — Siegler: ihr Vater Hans Wisspronn, alter Burgermeister. —
10 1525 (Thome apostoli) Dezember 21.

Hlbr. K, 325 Privatkorr. Or. — Wisspronn schreibt auch wegen dieser

Sache an Christof Fofelin, des Bunds P/ennigmeisters Schreiber, der beim

bundischen Heerzug in Heilbronn getcesen.

30 2d, Der Bat an Wimpfen: Es lange den Rat glaublkh

15 ah, wie sich nochmals etwas gifi'ts der bofien uffruren wurzeln in-

reyBen and zu besorgen zu letst dahiu strecken, das zu unerhortem

mortmessiger handlung, das uns als den oberkaitten, wo es fur-

geen solt, untreglieh sein, aufigeen wurdt, dessen ir besser erfarung,

dan ir ain nacht vergangen in rustung und wacht gewest, aus was

20 ursach, uns verporgen. Sie bitten urn Mttteilung. — 1525 ') (frey-

tags nach natiyitatis Cristi) Dezember 29.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Konzept.

a) Antwort Wimp/ens : Der Pfalzgraf habe auf heute oder morgen seine

Lehenthute, DiensikuU und Landsassen nach Heidelberg beschrieben. — J525

25 (sampstaga nach dem criatag) Dezember 31. — Or. (der grdsste 2'eil des

Schreibens ist abgerissen).

3026, Karl Schenk zu Limpurg etc. ersucht den Bat, se'inem

Unleiianen Bartel Unckel, dem das Seine im Bauernkrieg aus dem

Deutschen Haus zu Heilbronn eniwendet worden sei, behilflich zu

39 *««, dass ihm das, was er noch nicht wieder zuriickerhalten habe,

wkder zugestellt werde. — 1526 (mitwochen nach dem newen jarstag)

Januar 3.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 103 Or.

l

) Es heisst 1526 (Jahresanfang an Weihnachten),
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3027. Ulrich Arzt, Hauptmann etc. an den Rat: schickt den

Abschied des vergangenen Btmdestags und ersucht, demgemass Heii-

bronns Anzahl des Zusatzes an Pferden auf Lichtmess f&r 2 Monate

nach Ulm zur Musterung zu senden; ivenn Heilbronn lieber Geld

geben woUe (fiir 1 Pferd 12 Gulden), sollten sie es mit dem
7

was 5

ihnen an Geld zu leisten gebiihre, ihm (dem Hauptmann) senden,

damit er die Anzahl Pferde hestelle. Ausserdem sollten sie sick mit

einem Drittel ihrer ganzen Bundeshilfe rusten* — 1 526 (mitwocb

nach dem hailigen neuen jars tag) Januar 3.

St.A. SchwObischer Bund Hlbr. Ill Or. 10

a) Der Mai an Erasmus Mauchschnabel, des Mats zu Ulm: er mSchte

die eon der Heilbronner Matsbotschaft bet ihm hinterlegten 600 Gulden und
zwei StUche Silber seinem Mitbiirger Cosman Giengtr Uberliefern. ~ 1526

freytage nach Erhardi) Januar 12, — Ebd. Or.

b) Der Hat an Gasman Gienger, BUrger zu Ulm. Sein Schivager Klaus 15

Sehornagel werde ihm von des Mats wegen geschrieben haben. Heilbronns

H Meiter des jetsigen Zusatzes seien gen Ulm losiert er mSchte ihnen $ tvenn sie

ihn zur Besoldungszeit darum baten
f

ihren Sold, ndmlich jedetn 12 Gulden^

auszahlen. — 1526 (dinstags nach conversionis Pauli) Januar 30. — Ebd. 110

KonzepL 20

c) Hauptmann und Mdle der Stddte des Bundes, jetzt zu Augsburg ver-

sammelt, an den Mat: der Zusatz werde um 3 Monate verlangert. — 1626

(donrstags nach Letare) M&rz 15. — Ebd. Ill Or.

d) Der Mat an Balthasar Sieinmetz
y

Schultheiss, und Joluinn Balder
mann

}
des Mats, jetzt Botschafter zu Augsburg: Wegen des ztveimonaftichen 25

Zusatzes habe Bernhard Goler etiangt, dass Heilbronns Angebiihr daselbst

bleibe, um den nach Heilbronn beschiedenen Mettern Weg und Steg zu zeigm,

doch seien Heilbronns Meiter schon hinaufgesch&kt 1

) gewesen. Die Gesandten

mochten Goler bitten, jetzt fiir den zweimonatliehen Zusatz zu erlangen, dass

die Meiter nach Heilbronn kamen. Es sei einer zu Augsburg, der sehr gut 30

Papier mache und von dem das Kammerge>*icht, Ulm, Esslingen und andere

ihr Papim* haufen; die Gesandten mochten ein Stubbich voll Jcaufen, doch
sollten sie Achtung hahen, dass &* gutes Papier mit dem richtigen Zeichen

gebe, denn er fithre auch attderes; der Mat lege ein Muster bei. — 3526

(dorastag nach dem sontag Judica) M&rz 22. — Ebd. Or. 35

e) Der Mat tcendet sich in der Angelegenheit des Zusatzes an Bemhard
G8hr

}
pfalzgrdflichen Bundesrat, nachdem der Mat durch den alten Bilrger-

meister Konrad Erer von Gfilers frQfaren Bemtlhungen unterrichtet warden

sei. — Ebd. Gleiches Datum.

') Nach Vim.
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i) Hauptmann und RSte der St&dte des Bundes, jetst zu Augsburg ver-

sammeli, an den Mat: wegen der schweren* L&ufe solle nach Beschluss der

Augsburger Bundesversammlung der Zusaiz in den vier Quariieren nach Ab-

lavf der jetetgen 3 Monate noch urn 1 Monat vom 1. Juli ab verlftngert werden;

5 Heitbronn solie also seine Angebnhr wetter unterhaltm. — 1626 (sarabstags

nach Erasmi) Juni P. — Ebd. Or.

3028, Johann Lachmann an den Rat. — 1526 Januar 5,

Hlbr. K, 68 Religionsreformation 6 Or. (die Bibelstellen stehen auf dem

Rand).

10 Gnad und frid von Got dem vatter und imserm herra Jesu

Christo mit eyngang eyns newen seligen fridlicheu jars sey mit

e. f. w. zu alien zeytten mit erbiettung willigen diensts etc. E. f, w.

herra biirgermeyster und radt disser stat Heylpronn. Dero selt-

zamen Iauff, die sich teglicb erheben unn von tag zn tag meren

15 werden, sollen wir nit kleynrautig seyn sunder in Got dem hern

trewen 1

) (Ro[iner]5) unn hofnung suchen; das mir uns aber ent-

setzen und forehten, ist das urtheyl Gottes uber uns vorbanden,

das wir (id und ler seyn gotlichs worts, dem selbigen nit vertrawen,

glauben auch nit boren wollen und gemeynem mann ergerniis geben;

20 welchen Much und vermaledeyung wir klerlicb baben, im fiinfften

buch Mosi am 28 spricht Got: wen du aber nit geborcben wurst

der stymm des berrn deynes gotts, das du haltest und thuest alle

fieyne gepott, so werden alle die fluch uber dich komen unn treffen,

vertlneht wiirstu in der stat, verflucht uff dem acker, verflucht ward
25 seyn deyn scbewer, verflucbt wurd seyn alles, des du under die

handt nympst, wurst gewalt uun onrecbt leyden muessen deyn

lebenlang, dan niemand wurd dir belfen; der fremdling oder aufi-

lender, der bey dir ist, wurd uber dicb steygen unn herssen unn

imraer oben schweben, du wurst aber erunder ligen ; der berr wurdt

30 dir eyn zitterns, trauriges berz geben unn onmacht der augen unn

eyn seel fur triibniis verscbmacht und verzert, das deyn leben wurdt

vor dir hangen, nacht unn tag wiirstu dicb forehten unn deynem

leben nit vertrawen; des morgens wiirstu sagen: wer gipt mir den

abent? des abents: wer gipt mir den morgen? vor grosser forcht

35 des hertzens, das sich der mensch forehten wiirdt vor eyn em raus-

') Trauen.
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senden leyblin 1
), des do felt von einem baum. Wie Gott spricht

am dritten buch Mosi ana 26: dan ir horend meyn wort nit; am

buch der spriich im 28: der gotslofi fleueht und jagt in niemandt,

der glaubig aber 1st getrost wie eyn junger lew. Warnmb ent~

schetzen wir uns und erschrecken? ob scbon krieg, uffgeleyff een- 5

sten werden, eyn reych unn eyn volck wider das ander, sol man

nit erschrecken oder ensetzen sich; die ding muessen vorhin seyn,

spricht der her; die herlin*) seyn warlich gezelt nff dem hanpt unn

felt keyns on des herrn willen herab {Luc[e] 21, Math[ei] 10), es

mufl ie der glaubig durchs krentz triibsall anfechtung geleutert io

werden wie das silber und golt im fewer (Proverbpa] 17, Eccl.8) 2).

Lieb gunstig herrn; scliemet each Christi unn seyner wort nit

(Marfci] 8); mir tragen ie von im den namen, anderst werden wir

verlassen von Gott unn den menschen, ja auch all creator von uns

Aiken werden, da mit obgemelt verfluchung nit aber uns komm, 15

wie Got selb bekent am buch der spriich am 1 cfapitel]: ir hapt

verschmecht all meyn redt unn veracbtendt meyn straff, darumb

wurd ich aucb lacben, in dem so ir zu grundt geen in ewerm on-

fall, unn ewer spotten, so eucb zukompt, das ir forchten, so uff

euch wurdt fallen die sclmel arbeytseligkeyt unn der todt als eyn 20

ongestiimm wetter eynbricbt, wen komen wird uff euch die triibsal

unn die angst; den(!) werden sie mir rueffen, aber ich wurd sie nit

erhoren; sie werden mieh fru suchen unn nit finden, darumb das

sie hassen meyn straff unn nemen nit uff die furcht des berrn,

achten meyns radts nit unn lestern all meyn straff. Achpar lieb 25

herrn, Gottes zorn unn grofi mercklich straff seyn vorhanden, dar-

umb das heyllig wort verschmecht unn nit angenomen wurdt, noch

raynner 4
) gotliche forcht, unn mir nit ermessen die fruntlich vetter-

lich heymsuchung gottlichs worts, das warlich daruff stedt, das keyn

steyn uff dem andern bleyben wurdt umb der grossen ondankbar- 30

keyt willen (Lu[ce] 19). Gott warnet uns trewlich durch Esaiam

am 5: sie haben von inen geworffen das gesatz des herrn unn

haben gelestert das wort des heylgen Israhel, das ist die leer Christi;

darumb der grym des herrn ist erziirnet uber seyn volk unn bat

aufigestreckt seyn handt uber es und hat es geschlagen unn die 35

berg seyn bewegt unn ir totten corper seyn worden als der mist

*) Vor einem rauschenden LduUHn.
2
) Hdrlein,

s
) Ecclesiasticus ist das Buch Jesus Sirack.

*) Minder, wenigen
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mitten in der gassen. Das hat e. f. w. geseken in der bawerschafft,

wie Gott seyn handt aus zorn anfigestreckt: die berg, das ist die

fnreten, Beyn bewegt; die erstochen uff der gassen gelegen wie

miste. Sie haben nit mogen horen das wort, spricht der herr

s Hieremie am 6 c[apitel]; secht, das wort des herrn ist in worden

zu einer schmach nnn sie werdent es nit anneraen, darumb bin

ich voll des grimigen zorns; Hieremie am eylfften: hort meyn

stfimm ; unn sie habents nit gehort noeh ir orn geneygt, snnder eyn

iglicher wandelt nach bofiheyt seyns bosen herzens nnn ich hab sie

logemauet an all stuck des bundts, den icli in angebotten hab, das

sie in hielten, aber sie hielten in nit: unn der herr sagt zu mir,

spricht Hieremias: es hat sich ein buntschu erbept wider die menner

.Juda unn inwoner Jhr[usale]m, sie haben sich gewendt zur bosheyfc

irer vorfarn, die sich weygerten meyn wort zu horen unn eyleten

5 nach fremden gottern inen zu dienen (o ir herren, haben wir nit

fremden gottern gedient?); das geschlecbt Israhel und Juda haben

zerrissen den bund, darmit ich mich verbunden hab rait iren vettem

;

darumb spricht der herr: sihe ich will uber sie eyn ubel furen,

dar von sie nit mogen erlost werden; sie werden zu mir schreyen,

20 ich wurdt sie aber nit erhoren; die stett Juda und inwoner

Jhr[asale]m werden geen anzurueffen die gotter, denen sie geopfert

liaben, aber sie werden sie nit erlosen zur zeyt der anfechtung.

Juda, nach der zal deyner stedt hast du dir gotter gemacht unn

uaeh anzall deyner gassen zu Jer[usale]m hastu altar uffgericht zur

25schand; ja altar dem Baal zu opffern. Hieremie am 16 ejapitel]:

nan das volk wurd sprechen: warumb hat der herr uber uns das

grofi ubel geredt? was ist unser missetat unn siinde, die mir ge-

sandigt haben gegen dem herrn unserm Got? so sag zu inen:

darumb das mich ewer vetter verlassen haben, spricht der herr,

$unn haben gejagt naeh fremden gottern; sie baben inen gedient

inn sie angebett, sie haben mich verlassen (den lebendigen brunnen

nnn haben inen cisternen bawett, Hierefmie] 2 efapitel]), audi meyn
gesatz nit gehalten; unn ir habt ublers gethan dan ewer vetter:

sine, ir jagt eyn iglicher nach bofiheyt seyns verruchten herzens,

35 das ist uff ewer eygin gutt duncken, das ir mich nit horendt. Ich

wil each von dissem landt verwerften in eyn landt, das weder ir

noch ewer vetter kennendt, darumb das ir mein wort nit gehort

habt
; sihe ich will schicken zu alien geschlechten aquilonis und

zu Nabuchodonoser, konig [von] Babel, meynen knecht, unn wil

to sie furen uff das landt unn uber die evnwoner unn uber all volker
If
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gerings rum 1

) unn wil sie. autftilken turn setzen zum wunder, ziini

spott und zu stethen eynode, ich wil nemen von inen die stumm

der freundt (Hierefmie] 25). Ach, giinstig lieb herrn, dero erschrock-

Ucher verfluchung vil verfasset im wort gottes; das solche vermale-

deyung uber uns nit komm, lasscnt uns keren zu besserung und 5

anfenglich suehen das reyck Gottes und seyn gerecbtikeyt (Math[ei] 6),

das ist seyn heyllig wort, da dureh wir regirt werden, so dan

werden uns alle ding zu guttem komen, kein forebt, kein trewung *),

keyn windt wiird uns leychtlieh umbstossen (so Got vur uns ist

unn uff unser seytten stedt, wer wil wider uns seyn? (Rofmer] 8)) kj

urab der krafft des worts und sterck des evangeliums, in dem wir

all ding uberwinden (Ro[mer] 1, Philip[per] 4). Ewer anligend

sacben werden warlich gliieklich hinaus geen; dan do die kinder

von Israbel got vertrautten unn glaupten dem wort, seyn sie ent-

riinnen der tiranerey pharaonis (Exo[dus] 14); das sie glaupten ^
dem wort, giengen sie truckents fufi durcb den Jordan (Josue 3, 4):

durchs wort siget David und erstach den grossen Goliath (1 S[a-

muelis] 3
) 17); das Gideon anbieng dem wort unn suebt seyn sterck

darin, uberwandt er mit eynem kleynen beufflin ein grossen mech-

tigen (Judicum 6). Ezechias 4
) der konig vertrawet dem wort, do go

in der meehtig konig Sennarberib belegert unn stiirmen wolt, redet

berziglich mit sein undertban zu Jhr[usale]m, sprach: seyd getrost

unn frisch, forcht eueb nit unn verzaget nit vor dem konig Assur

•noch vor allem dem bauffen, der bey ira ist; dan es ist eyn grosser 5
)

mit uns, dan mit im; mit im ist ein fleystlieher arm oder gewalt, 25

mit uns ist aber der herr unser gott, das er uns helfF unn fare

unsere streyt; Got sandt seyn engel (um des willen, das sie dem

wort vertrawten), vertilget alle gewaltigen des bers unn fiirsten

unn obersten im leger des konigs Assur, das er mit schanden wider

in seyn land z'uge (2 Paralip[omena] 32). Der frumm Josaphat 30

glaupt dem wort, ergab sich gott ganz in seyne handt, bekennet

er, das all krafft unn macbt stunde: es gescbahe, das die feyndt

all erscblagen wiirden unn der hauff Josaphat onverwund blieb

(2 Para[lipomena] 20). Die sterck des worts befinden wir in weyb-

') Ilinga herum.

-) Drohung.

*) Der Buclistabe sieht wie ein M oder K aus, ftollte aber, da nur this

1. Buck Samuel gemeint sein kann, offenbar ein S sein,

*) Hish'as.

') Ein Grtittserer.
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person: Hester erlost Mardochen mm all jiidisch volg zur

selbigen zeyt, die uff eyn tag sollten erstoehen worden seyn, war-

lieh dnrchs wort (Hester 9); die Judith erledigt Betlinliam, erstaeh

den Holofemem mit seynern eygin sehwert dureh beraubung seyns

5 haupts, alleyn durchs wort (Judith 8); das all appostel marterer

gesigt haben, 1st beseheen durchs wort (Act [a] 4, 5). E. f. w., aus

dissera hapt gruntlieh zu erraessen: wollen wir alien kunfftigen

trabsal, kriegen, verfolgung vorsteen unn vor denen uns nit ent-

setzen, mufl die sterck erwaehsen aus dera wort; wie mogen aber

ii) wir gewertig seyn aincherley ') sterck aus dem wort, so das wort

gottes gelestcrt unn die gebott Gottes so offenlich unn scbantlich

Hbergaagen werdeu, veracbt unu gleych nut fuessen tretten, Got in

seynem tron unn unser erloser Christus Jesus so jemerlich veron-

beylget an seynern beylgen namen leyden marter und sterben, daft

15 sick Gott beclagt durcb Esapam] 52 : meyn nam wurdt den ganzen

tag gescbmecht unn gelestert? Was geschicbt? man acht menschen

trawin*) bober dan Gottes gebott, macbet gevvifine uber eyn miicken

and verchlickt ein kamelthier (Math[eij 23). Gunstig lieb herrn, thut

bey zeyt zu der sacb, uff das Gottes wort, des Got selbs ist

a» (Joh[annis] 1), nit gelestert und gescbmecht werd, auch uff der

kantzel nit felfilich aufigelegt durcb mieh oder ander (darumb ir

Mitwort must geben), ee der zorn Gottes uber uns ausbrech,

E. f. w. thue die augen uff, such vorbin die eer Gottes; warlicb,

ir tragcnt umsnnst nit das sehwert (Ro[mer] 13), die glaubigen

i> armen blossen notturfftigen sen beschiitzen, die gottlosen zu straffen

;

babent trewlich acht uff die gotslesterer seuffer triuker junckfrau-

zficfatiger hurrer cebrecher wucherer etc., mit denen solt man nit

essen (1 C[orinther] 5), ieb geschweyg bey inen zu wunen, darumb

die funff stett zu aschen verbrent (Gen[esisj 19, Ezech[ielis] 16);

wzihent ev?er underthau durcb das sehwert, wo das wort Gottes nit

bclffen wil, von den offentlichen lastern spilen rassel sauffen, des

sich die jungen knaben aucb gebraucben, darin gotzlesterung be-

trflg totschleg erwachst, des ir allefi ursacher seydt; sebendt zu,

iff das die gab Gottes, trank speyfi kleyder etc., nit so jemerlich

& onnlitzlich verzert werden; gewifllich ist die zeyt vorhanden (wo

es nit abgeleynet), das jemerlicber zugeen wurdt, dann ie Gott uber

die bawerschafft verhengt. Betracbt e. f. w., das ir nit herrn, all-

*) Einicherlei= irgendwelcher.

*) Drohung.

20
*
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eyn diener Gottes seydt (Ro[mer] 13) und eyn her ober euch

(Eph[eser] 6), dera uber kleyn uun grofl rechnung gethan mufi

werden, unn ewer eygin underthan wider euch (so ir der sach speltig,

oneyns und selbs zwitrechtig seyn werd) zeugnus geben wurdt, da

durch gros stett zu nichten unn zerstort worden seyn. Gunstig 5

Heb herrn, was ir dero underthan biettendt 1
), haltendt das selbig

selbs (hart, streng und fest on ansehnng der person) under encu

mit grosserer straft* und komendt dem selbigen onverziiglicli nach,

das man nit sag, es sey eyn Heylproner bott, die herren brechens

selbs. Got wurdt lenger mit ira nit sehyrapffen lassen, die axt ist iu

an den baum gesetzt (Matb[ei] 3), waehend und sehent anff uber

ewer kertte 2
), uft" das ir nit blind unn schlaffent vorgenger geneut

werd. F. e. w. herrn, ewere achpare weyfiheyt wol solch meyu
warnung christlicher meynung anneraen, so ichs ie alzeyt gut ge-

meynt unn noch geru erzeygen, auch bewegt, das ich nit alweg i~»

wie von noten uff der kantzel wider euch schreyen dorff, auch

etlich under euch mich nit horen und dannocht frevelich urteylen;

bessert euch selbs, das die underthan eyn gutt christiich leben unn
exempl enpfang; darf man dester myner straffen. "W^il damit mich
entschuldigt haben in alweg gegen Gott unn alien menschen unn 20

e. f. w. als der oberhandt 3
) die anligenden sachen befolhen haben,

so mir ie nit meer zugelassen ist dan predigen. Da mit ich mich
e. f. w. undertenig befolhen will haben als eyn gehorsamer mit-

burger, e. f. w. williger Johann Lachamonn, prediger unn burger.

Actum 5 January anno 26. &>

3029, Magister Ulrich Winzelhduser mit Vergunstigung seittes

Voters Jakob Winzelhduser, kaiserlicher Majestdt Pflegers der beiden

Heilbronner Zehnthofe, klagt vor dem Rat gegen Apollonia Speidlerin,

dass sie ihn, obivohl sie gegen ihn in rechtlicher t)bung vor dem
geistlkhen Richter zu Augsburg stehe, am 30. Januar 1525 nach- 30

mittags um 5 Vhr vor Heinrich Hamers Haus und Laden, als sie

vor ihrer Mutter*) ging, offentlkh vor vielen ehrbaren Personen

beschimpft habe. — Eingelegt 1526 (zinstag nach Hilarii) Januar 16.

Blbr. K. 53 Stadtgtricht 69 Or.

l
) Gebietet.

*) Herde.

») = Obrigkeit.

*) Barbara KUtenmachtr, n daa Kistenbdrbeh* genannt, in metier Khf
mit fiastian TJqgler verheiratet.
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a) Mans Riesser und Hans Spotin ansiutt and ah Vortniinder Jung/ran

Appolknias, de* verstorbenen Lenhard SpeydeU Toehter, bringen vor dem
Rat Hne Gegenhlage vor: Ulrich WinzelhSuser habe am 30. Januar 1525

Apollonias Afutter, Baatian Haglers Hausfrau, ah sie mil Apollonia zu eincr

5 thrlichm Hoehzeit Nachtmahl gehen tvollte, bewhimpfi und mil gerecktem Messer

Apollonia derrnassen in Furcht versetzt, doss sie lieber 4000 Gulden JRheinisch

rtrlieren, ah diese Leibs- und Lebensgefahr filr sick und ihre Mutter nocft

rinml bestehen tcollte* — Ohne Datum* — Ebd. Or. — Es findm mehrere

Vtrkandlungm statt; Winzelhdusers Amvalte sind Mehter Larin von Lauffen
10 und Konrad Stettfelder; auf einem Schriftsiiick siegeln filr Winzelhauser die

Jwktr Philipp Schultheiss, wohnhaft eu Heilbronn, and Heinrich Hiinder^

Burger (nur Hilnders Sieget ist erhalten).

1>) Die wiirttembergische Regterung an den Rat. Nacltdem Master

Ulrich Winzelhauser und Apollonia Speidlerin nun ins fUnfte Jahr in Recht

15 kangen der Ehe halber, mochte der Rat sur VerhUtung der Unhosten g&tlich

smschm beidettj die
f
wie die Regterung bmichtet sei

9 von Gott und Recht zu-

mnmengehoren
y

handeln, wit der Rat aueh in dem seither zwiscken beiden

mtstandenen Schmaehhandel, die GiltUchkeit bet ihnen begehrt habe. — Stutt-

gart 1526 Jtdi 20. — Ebd. Or.

^ c) Antwort dee Ra1s: Auf der Regierung FQrschreiben hin habe der

Rat die Seinen verordnet, der Ekesache halb der Jungfrau Appollonia und
ihrtr Freundschaft Gutlichheii anzumuten. Die Verordneten hdtten aber die

Antwort erhalten: da sie die junckfrawen mit nrteill und recht zu Wur/-
pnrg frey ledig und das die handlung zwischen inen verloffen kain ehe sey

™ erkent, daramben maister Ulrich ir baider (erster und anderer) instanz in expens

eondemnirt, dabey sie
1

) pliben, aber maister Ulrich vercnainlicta, als er (and sie

nit) farderer tmcostens seyhe, an bapstlich heiligkait geappellirt und comission

far zwen comissarios zuwegcn pracht, daselbs nun die sachen hange, dabey sie

es beaten lassen; und dweyll sie kain ehe zwiachen inen wissen, kunden sie

* kainer gutlichait pflegen ; doch hdtten sie zuletzt bmUUgt, wenn Meister Ulrich

ton seiner unbilligen Forderung (wie sie es nennen) der Ehe halben abstehe,

mtUen sie iiber die Kosten den Mat gutlich entscheidtn lasstn. — 1626 (dorns-

tags Bach Jacobi) Juli 36. — Blbr.K.S61 Wilrttembsrg XXXVIII A Or.

%

3030. EinteUung der Schiitzen. — 1526 Januar 17.

Hlbr. K. 114 Quartiersachm 2, Heft.

In dissem huch fiutt man geschriben die sehutzen in einer

icklicben rott und die rottmeister corigirt u0 den rotten dnreh die

acht fertelmeister, nemlich Hans Liher, Michel Nyffer, Michel Kueh-

lin
t Wolff Wisbron, ratz, und Hans Welner, Hanma Wiflgerwer,

') AppoUonia und ihre Freundschaft
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Hanfl Spole and Jeronimus Sebnabel uff raittwoch sant Anthonius

tag im 26 jar.

3031. Der Rat an Wendel Hipler. — 1526 Januar 18.

St.A. SchwabUcher Bund Hlbr. 97 Konz.

Dem ersamen Wendel Hiplern zu handen. Wir burgermaister 5

und radt der stat zu Hailpron haben dein schreiben nacli lenge

vernomen; dweyll wir aber defihalben clagend noch nit ersucht,

ist dir zu entschuldigung tag vor unfl anzusetzen von onnoten;

wolten wir dir zu antwort uff dein schreyben nit pergen. Datum

dornstagB post Anthoni anno etc. 26. 10

3032. Johann von Lichtenstein, Domherr etc., an die Pra-

senz. — 1526 Januar 23.

Hlbr. K. 67 Prasens 3 Or.
i

Mein freuntlich dinst zuvor, lieben hern. Ew. schreyben, ir

mir gethon habt, hab ich alles verlessen, wie ir dem regement zu tf

Stutgarten euch presenzbera zu Haylbrun ein mantat und auf-

satzung l

), welches ich auch gelessen bab ; kan ich in dem manttat

nit versten, ob ir die 3 jar alle jar 12 gulden von hundert gulden

solt geben, das doch je zuvyll wer. Ich gib aber euch zu versten

und inugts auch woll obnemen, das ir in it der gaystlichait nit gein 20

Stutgarten gehort sunder meinem g. h, von Wurtzpurg als dem
ordinarius ; auch so wist ir woll, was m. g. h. in diesser pewiri-

schen aufrur von den stetten und pawrn geschehen ist, das sein

g. vylleycht aufi der nott auch ein stewr under die gaystlichen wirt

schlagen, aLB er under den gemainG man hat gethon; auch gehort 25

ir gar nichtzs gein Stutgarten, dan Haylbrun ist ein reychstat; auch

mugt ir in*) zu erkeoen geben, wie doctor prediger 3
) wider alles

das predig, das den gaystlichen zugehor, von den nutzungen, die

ir haben solt, das man euch schier gar nychtz mer geben woll;

auch so find ich in ewrm schreyben, das ir dem rat von Halbrun 30

') Bier kt etwas vergessen.

*) Bern Regiment su Stuttgart.

") Johann Lachmann.
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eins itzlichen jars em dribut gebt, die l

) soltten euch hanthaben

nnd helfen; aber ich will raich der sachen pas erfam und erkun-

digen, will euch audi nit verhalten ; darauf raugt ir euch bedenken

;

solches alles bab ich euch im pesten nit wollen verhalten. Datura

5 dinstag naeh sant Sebastians tag im 26.

a) Johann von Lichtenstein an die Vikare der Pr&senz: er Aore, dass

nV nach ihrern Wohlgefalien mit demjenigen, das zur Prasenz gehSre
9
Ande-

rmgm macfden; namentlich befremde ihn das Abttm des wetssen Brots; man
hah das sett SO Jahren gehalten und heinem von ihnen gehe etwas dadureh ab,

10 sondtm die Kosten gingen iiber die Prfcenz; sie sollten es beivi alien Her-

kommen lassen^ denn sie Mtten ohne seine, den Kirchherrn, BewilUgung helm

Nmerungen m machen. — 1526 {mittwoch nach Galli) Ohtober 17, — Hlbr,

K. 68 Beltgionsreformation 4 Or.

h) Johann von Liechtenstein, Kirchherr, an den Mat: es werde Um glaub-

15 lich berichtet, dass die Heiligenpfleger den drei Mietherren, die der Pfarrvtrweser

haben mUsse
}
jdhrlich je 3 Gulden su geben hQtten, was bis in das andere Jahr

unterlassen worden sei; ebenso habe der Pfarrverwescr seit 5 Jahren die ihm

gtbuhrenden Pfe Eimer Wein nicht erhalten* — WUrzburg
9
1526 (auf Syraoma

und Jide) Ohtober 28. — Hlb>\ K. 71 Kirchemvesen XX VIII iCl Or.

20 8033. Marx Marchart, Burger, nnd seine Frau Elisabet ear-

hufen an Endris Wertz, Burger, und seine Frau Elisabet ihr Ham
in (kr.Schulgasse, zwisehen Lienhard GUnthers Seheuer vnd der

Kellerin, der das Hans jdhrlich em Fasinachthuhn giht
9
gelegen y um

170 Guld-en, woran die Kaufer 20 Gulden in bar zahlen und in

%den kunftigen Jahren stets an Lichtmess 10 Gulden zahlen sollen.

Pfand: da$ Haus. — 1526 (montag vor unser lieben frauwen tag

Hechtmes) Januar 29.

Blbr. K. 160 Kammergerkht 13 Kopie eines Kerbzettek.

a) Der Bat entscheidct zwisehen Barbara Weiss
9
Klcigerin^ und Endris

30 Wm wegen eines Kinds: Barbara solle schworen
3
er und kein anderer sei des

Kinds Vatery wosu Barbara bereit ist, withrend Werz Aufschub begehrt
y wax

w Sat abschl&gt; naehdem sie geschtvoren, mrd entschieden, dass Were das

Kind n semen EUnden nehmen^ aufziehen und wie ein Vater versehen, der

^
KlSgerin aber wetter nichts schuldig sein soil. — 1526 (diiistags nach conver-

ft rtwb Paali) Januar 30. — Hthr. BatsproU

b) Endris Wert$, BUrger, and stine Frau Elisabet bekennen Meister

ftier, Pfarrherr su IttUngen, und Marx Becker, Bilrger $u Eppingen, ihren

') Der Bat.
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SckwUgern and VttUm, SO Gulden schuldig m sein, rilekzahlbar, wenn es die

GlSubiger oder ihre Erben fordern, — Siegltr: Junker Katpar Berlin, Schult*

hetes. — 1527 (donderstags nach Valentini) Februar 21. — Hlbr. K. 160 Kammer-
gerieht 13 Kopie,

c) Konrad Wert* und Wendel Zwirn d, X sesshaft zu Grossgariach 5

fur sich und ihre JUitvertvandten ah Erben ihrer Schwesttr und Base Anna
Werizin verhaufen an den Heilbronner Burger Wolf EU&sser und seine Frau
Margarcta a

/4 Morgen Weingarts, 7 1

/9 <£> Mhrh'eh in den BUligheimtr Hof
ginsend, urn 85 .Gulden, woran die Kdufer 25 Gulden bar zahley und kunftig

imtner an Ostern 12 Gulden zablen sollen; Pfand; der Weingorten. Zu diefretn 10

Kauf wurde berufen Dionysius Adam, Bilrger zu Heilbronn. — 1531 (montags

nacli dem ostertag) April 10. — Ebd., Kopie eines Kerhzcttete,

3034+ Erhard Heinrich Magi im Mamen seiner Fran cor

dem Siadtgericht gegen Margareta, Hans Neifers Frau, tvegen eines

wiederfdlligen Wehiberys. — 1526. 15

Hlbr., Vermchnis der Gerichtsprozessaklen.

3035. Friedrich Graf zu Lbtcenstein etc. biitet den Bal, den

Heilbronner Burger Peter Stake! nickt pelnlich an Leib and Leben
}

sondem sonst gebuhrUch seinem Verdienst nach zu strafen. — 152U

(mitwoch post convcrsionis Pauli) Januar 31. %
St,A. Schwilbischer Bund Hlbr. 97 Or. — Der Bat erwidert, Siahel nur

auf des Bunds und dee Bats Gnade und Ungnad* einlassen gu konnen, und

gibt auch auf eine spdtere FiirbitU Eberhards von Gemmingen cine ab-

achlagige Antwort.

3036. Pfalzyraf Ludwig, Kurfurst etc., an den Hat: Infolye 25

des Nordlinger Bandesabschieds habe er Hans von Ma^senbaah gen.

Teilacker mil 40 Reisigen als deren Hauptmann nach Heilbronn

abgefeHhjt Der Rat mochie den Reisigen tan ehien ziemlichen

Pfennig Proviant und Herberge verschaffen. — Heidelberg, 1526

(purificationis Marie abent) Februar 7. 30

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

a) J&klin von Degmarn, reisiger Knecht, gelobt und schwort wr beiden

sitzenden Bttten, zusamt dass er vor gleich dem Hauptmann, dem Teilacker

\

gelobt hat, dass er, so er Forderung an BUrgermeutter, Mat, gtmeine Stadt

Heilbronn oder sonderliche Bersonen zu haben vermeine, einen jedm bei ordent* 35

lichen inldndischen Recfden bleiben la&sen werde. — 1526 (tnontag nach dem

heiligen ostert&g) April 2. — Hlbr. BatsproL
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3037. Kaiser Karl gebieiet Heilbronn, nachdem der wegen

Zemltfung des christlichen Glaubens, der Tiirkengefahr und an-

ilerem ausgeschriehene Augsburger Reichstag nicht zustande gekommen

set, voUmdchiige fhtschaft auf ./ Mai zu einem Reichstag ixach

q Speyer zu schicken. — E$slingen } 1526 Fvbrttar 1.

StA. Hlbr. Ill Religionsrcformation 2 b, gedruckt. — Unten: Ad

mamUtmn domiiri imperatoris in consilio imperial!. Ferdinandus ar[chidnx]

Austria*], cfaesaris] in imp[erio] locum the[nens]*

a) Heilbronn an Speyer; bitten um Veriretuny auf dem dortigen Reichs-

10 tag, s,u dessm Besuch sie erst am Donnerstag durch ein kaiserliches Mandat
rrmahnt worden seien; wmn je die Sendung titter eigenen Botschaft von nSten,

mdchtt Speyer die* mitteihn. — 1526 (dinstags nach voceru jocunditatis) Mai 8,

- Hlbr. K. 115 Reichsiagsakten 23 KovsipU

h) Speyer an Heilbronn: wmn der lieichstag v&r Ankunft der Heil*

15 brormer Botschaft seinen Anfang nehme, wolUen He dies mitteilm und Heilbronn

mittUr Zeit vertreten. — 7556' (ascensiouis doraini) Mai 10. — Ebd. Or.

c) De$gleichen ; Der Reichstag set heute durch ein Ami erSffnet worden ;

BeiWronn mSchie ere, nntz und woilfatari gemeyner erbarn fry und rych stett

bedencken und fiirderlkh seine Raisbotschaft schicken. — 1526 (montegs nach

20 sflnct Johanns baptisten tag) JaniSS, ~ Ebd. Or,

d) Heilbronn bitiet Speyer um femere Vertretung auf dem dortigen

Reichstag, bis das Erscheinen einer Heilbronner Botschaft nbtig icerde. — 1626

(montaa; nach Johanms baptiste) Juni 25. — St.A* Schwdbischer Bund Hlbr. 69

Konsept.

*)>
e) Balthasar Steinmetz und Johann Iialdemiann am Speyer an den

Bat; sie stien Dienstag %

) Kacht in Heidelberg angehommen, hdtten aber nur

ftoi Kanzleischreiber Johann Castner angelroffen; der habe ihnen eu verstehen

gtgtben, ste sollten nach Speyer zum Pfahgrafen reiten, da werde die Sache

dtr Einung ausgerichtet, Darauf seien sie heute mit denen von Wimpfcn nach
W Speyer geritten, um mit dem PfaUgrafen wegen der Einung 2

) zu handeln.

Was sie wegen des Reichstags tun sollten? Die von Speyer raten ihn zu be-

suchm, es seien aber von den Stddten erst Strassburg, JSfUrnberg und Vim da.

Die ton Speyer hdtten an Hall dmselben BHef geschrieben. — 1626 (donretags

«wt Peters and Pauls abent) Juni28. — SLA. Heilbronn III Religionsrefor-

35 motion 2b Or., von Baldermann geschrieben.

f) Anitoort des Rats: da sie nun ohnedies in Speyer seien, sollten sic

*ith ton des Rats wegen als zur Besuchttng des Reichstags anzeigen ; alsdann

l
) 26. Juni 1526.

*) tfber die Erneuerung von Heilbronns Einung mit der Pfalz s* XL
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aber sollten sic, well es noch Verzug geben toerde, die von Speger um Ver*

tretung bitten und sie ersuchen dm Mat auf seine Kosten mtizuUilen, wenn

eine tigme Botschaft von noten set, Wenn die Sache mit der Einung fertig

set, sollten nie zurUckkehren. Es habe den Rat glaubhaft angelangt, dass Hans

Neyffer, dee Bats alter WiderwSrtiger l
), wieder vorhanden set und etwas Tat- 5

Uches gtgen die Ratspersonen
t
wo er sie betrete, vornehmen woile; sie sollten

sich auf dem Riickweg desto besser vorsehm* — 1526 (sant Peters und Pauls

abent) Juni 28. — Ebd. Konzept.

Der Mai an Niklam Ziegler, kaiserlichen Vizekanzler,

Herm zu Barr, Landvogt in Ober- und Niederschwaben : Lenhard lu

Gunther hahe Omen sein Begehr um eine Lehenschaft von 300 Gulden

miigeieilt; es set ihnen bet den jetzigen Ldufen nur nwglich, ihm

200 Gulden zu lethen. Sie bairn um Forderting beim Bund bet

des Bats Verantwortung wegen des Bauemkriegs* — 1526 (sarabs-

tags post purificationis Marie) Februar 3. 15

St.A* Schwdbischer Bund Hlbr.lOOa Konzept,

a) Barbara, Niklaus Zieglers Witwe, an den Rat: bittet die ihrem

Hauswirt geliehenen 200 Gulden erst an Lichtmess bezahlen zu diirfen; sie

wolle dann das Geld laut des miindlkhen Anzeigens Leonhard Gi'mthers dem

Biirgermeister Simprecht Hoser mi Augsburg zu stellen. — Augsburg 1526 2U

{am cristaben) December 24. — Ebd. llo Or.

b) Der Mat bittet Barbara noeh einmal urn Auszahlung des Gelds an

Hoser. — 1627 (donistags nach Valentini) Februar 31. ~ Hlbr. K. 230 Schwa-

biseher Bund 12 Or.

c) Der Hat an Barbara: er gahe auf Barbaras Bitte
}
die liUchzatdung 25

auf die Zezt ztcischen Ostern und Pfingsien su verschieben, ein. — 1527 (sainba-

tags nach Invocavit) Mflrz 16. — -5^.-4* SehwSbischer Bund Blbr. 112 Kontept.

3039* Mberhard von Fntuenberg, Obercogt etc., bittet den Bat,

den Heilbronner Burger Wolfgang Kollenberger zu seiner Verant-

wortung [wegen seines Verhaltens im Bauernkrieg] freies sicheres m
Geleit zu bewilligen. — 1526 (dornstag nach Agathe virginis) Febr. 8.

SLA. Schwtibischer Bund Blbr. 97 Or. — Ebenso bittet Dietrich von

Gemmingen zu Guttenberg fur „Ziminerwolflins seinen alten Schiessgestllen",

some Hans von Massenbach^ genannt Dallacker, Ludwig und Wolf von

Neipperg, GebrUder, Volmar und Hans Lemiin, GebrUder, Der Rat erklart 35
aber^ Wolf Kollenberger nur auf Gnade und Ungnade einzulassen.

') Vgl III, Nr. 2609.
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304:0. Heilbronn an Esslingen: Obwohl dem Mesner an der

Beilbronner Pfarrkirche ernstlieh befohlen sei, auf das hochwiirdige

Sakrament und andere Gotteszierde gut Achtung zu hrtben, sei dock

kider in der Nacht das Sakrament und drei Monstrcmzen aw dem

5 Sakramentshduslein entwendet worden; Esslingen mochte bei seinen

Goldschmieden (ausgestrichen : und Juden) forschen lassen, ob ihnen

die Monstranzen angeboten warden. — 1526 Februar 9.

Slbr. K. 325 Privatkorr. Or. — Dieselbe Sckrift ergeht an Hall, Wiinpfm,

Stuttgarty Heidelberg und Qhringen.

10 304 J. Der Bat an Wimpfen; Heilbronn lasse seine Botschaft

turn Augsburger Tag dm* Bundesstadte, der am Dienstag 1

) nach Mathid

stattjinde, am nilchsten Mittwoch abgehen; ob Wimpfen seine Bot-

schaft mil der Heilbronner reiten lassen ivolle? — 1526 (montags

nach Invocavit) Februar 19.

15 St*A. Schwdbischer Bund Hlbr. 11 J Eonzept

3042. Bilrgermeister Ka&par Berlin an Konrad Peutinger:

Der Bat findc, dass im Beichstagsabschied Heilbronn nicht nnter

den Stadten, die diesen besucht, genannt sei. Peutinger wisse, dass

er (Berlin) von Heilbronns wegen nach Augsburg gesandt worden set,

20 urn den Betcksiag und den Tag der freien und Beichsstddte zu be-

suchen. Weil es sick dann verzogen, habe er sick beim Grafen von

Qrtenburg als dem Statthalier angezeigt und Peutinger urn Vertrettmg

Heilbronns durch Augsburg gebeten
}

die er ihm zugesagt ho be.

Peutinger mochte damn sein, dass Heilbronn auck in den Absckied

25 homme. Wenn die Frau von seinem (Berlins) Sokn [Wolfgang]

nock einmal den Augsburger Bat bemiihe wegen ihres Furnekmens,

so mockte Peutinger daran sein, dass sie ihn (Berlin) unbetriibt lasse;

denn er sei ihr nicht mehr sckuldig und wenn sie nicht von ihrem

Fimiekrnen lasse, mochte es ihren Kindern auch zu umtatten kommen*

30 — 1526 (dinstags nach Invocavit) Februar 20.

HIbr. K. 325 Privatkorr. Konz&pt.

3043. Margareta von Neipperg geb. von Bechberg an den Bat

wegen threr Gevatterin, Utz Zimmermanns Hausfrau. — 1526 (mit-

wochs nach dem wissen sontag) Februar 21.

HIbr. K. 325 PrivatJcoiT. Or.

*) 27, Februar,
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a) KtmUjunde CapUrin gtbortne Stumpjin von Schweimberg, Wiim, su

Odheim, bittet de» Mat fiir den gefangen gesetzten BUrger UU Zimmermann, —
1526 (visitationis Marie) Juli 2, — Md. Or.

b) Ulrich Mayer, Zimmermann, der irotz JPrhdgebots unterm Siilmet^ior

and in der Stadt wiederum zUckte, deshalb ins Gefangnis kam
t
aber auf Fur- &

bitten der Kunigunde Kaplerin, derm Sohns und seiner (Mayers) Verwandten

hin vHeder entlassen wurde mil der Auflage, 30 Gulden zu eahlcn und ohne

des Rats Genehmigung Jceinen langen Degen oder Messer mehr zu iragen, steUl

eine Urfehde aus* — Siegler: die Junker Ulrtch Nenninger und Philipp

SchnabeL — 1626 (dinstag nach unser lieben frauen tag heimsuchung) Juli 3. 1<>

— Hlbr, K.274 Vrfehden Or. mit 2 Siegein,

304:4:* Peter Hertschuch bezeugt vor Peter KistenmacJwr und

Jorg Diemar, Biirgermeistern, Balthasar Steinmetz und Hans Berlin,

alien Biirgermeistern: in vergangener Woche habe in Dieter?, des

Wirts, Nans Ludwig von Neipperg gesagt: das 1st war, die von 15

Heylprun haben wissenlich bofiwicht in irn retten sitzen; ah Ham
Leyher und ein anderer vorbeigingen, habe Neipperg gegen das

Fenster gesagt: sie geen alle tag da uff den margt und ietz ir

hofiwieht ainer, der hat mit den pauern gelaicht, hat gesagt, man

solle den schatx tailti. Ham Berlin, Burger und Procurator, sagt 2U

ahnlich am. Den Zengen aird Stillschweigen auferlegt. — 1526

(freytag nach Invocavit) Februar 23.

SLA. Schwtibischtr Bund Hlbr.99b Or,

304o, Florenz von Venningen, Doktor und der Pfalz Kanzler,

an den Rat: Meister Sigmund Stier habe ihm berichtet, dass Doktor 25

Johann Lachmann willens sei, seine Pfrunde [zu SU Jakob] einem

Siadtkhid, das dem Rat genehm set, zu resigttieren; empfiehlt Stier,

der am der Stadt bilrtig, arm und dock nicht ungeschickt sei; er

habe ihm nun eine gute Zeit gedient und se> auch seines Sohnes

Philipp Pddagog und Zuehtmeister gewesen. — 1526 (montags nach 30

Reminiscere) Februar 26.

Hlbr. K.70 Kirchenwesen XXIV B.4 Konsept. -— Vertnerk: man will

nominirn den Sigmund.

a) Der Rat an Bisehof Konrad $u Wur&burg ; Da Lachmann seine

PfrUnde9 sofern der Kirchherr ats Kollator einwillige, an Stier, den Brief' So

zeiger, su ilbergeben bewilligt habe, so bitten sie den Bisehof, Stier tur JEW

langung des Konsent vom Kirchhtrrn behilflich zu sein. — 1626 (misericord ia

domini) April 15. Ebd, Kong.
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b) Johann Lachmann an dm Mat, — Ohm Datum. — Ebd, Or.

Die gnad Gottes mit gehorsamen wiiligeu diensten seyn ewer furaichtigeu

n-eyflheytt alzeyt bevor. Fnrsichtig eraara weyfi gun6tig herrn bnrgermeyster

tind radt* Die handlung zu Wurzpurg verloffen, darumb e. f. w« nun der pfalz-

5 grefisch canzler *) dem kircherrn Johan Ton Liechtensteyn gescliribeti, gebetten

zu consentiren unn bewilligen in die ubergebug dero plrund zu sant Jacobs

bringt Sigmundt Stier keyn geschrifftlich antwort keynem theyil ; aber montlich

hab der kirchherr geantwort, er wol nit bewilligen sunder in kurtz verschaffeu

durch den ban oder excomunication, das gemelte pfruudt erledigt unn im zu

10 leyhen zusteen werdt, mich derselbigen entsetzen unn bcruuben; hab ich sold*

antwort e. 1. w. nit wollen bergen; aber mals e. f. w. meynct halb alien volleu

gewalt gib, mit gemelter pfirundt schalten and walten nach e. f. w. willen und

gemutt; ernstlieh c. f. w* erynnert will haben, wo ich in ban erkennt wurdt,

wie vor aogen, das e. f. w. keyn wolff laa eynkoinen, die armen kranckea ineher

15 in ir gewifine zu zerreyssen dan trosten. Zum andern bin ich ersucht durch

die edel und tugentreyche frawen von Kttngenberg*) betreffeu Anthoni Flamen,

becker: wo e. f. w. bewiliigen, wurd er angenomen zu eynem vicbhirten; ist

meyn undertenig bitt, e* f. w, woil zulassen aeyn brott daselbst zu verdienen

mit erzihuog seyner kindt, so alienthalb er uffgetriben wurdt unn keyn bleyb-

20 lichen atat hatt; unn wo e. f. w. nit seyn leben lang vergunnen, doch eyn jar

oder zwey, uff das ergers verba tt und den betler das brott nit abschneidt, die*

weyl er urbuttig zu arbeytten; wol e, f. w. rnich veratendigen der edeln fraweu

eya antworrt wisaen zu geben. Da mit ich mich e. f. w. befolhen will haben*

£ f. w\ geborsamer Johann Lachamon, prediger unn burger.

23 c) Johann Lachmann an den Bat. — 1526 Jimi 7. ~ Hlbr. K* 6S

MigioTweformation 6. Or.

Die gnad Gottes sey mit e. f. w. mit gehorsamen diensten zu alien zeytteu,

enrfest fnreichtig ersam herrn burgernieyster unn radt disser stat Heylpronn,

Nachdem e. f. w. herr Wilhelmen *), verseher der armen lewtt zu sant Jacob,

30 ansagen hatt lassen, bey dem blosen text zu bleyben mit mefllesen, dariu icb

in meyner gewifine eyn grosse beschwerd trag, will ich mich fiirbaa solcher

pfrfindt nit meer underzihen weder mit eynnemen oder versehen lassen, sunder

& I w. als pflegern unn fUraundern der armen hefelhen, wie sie trawt vor gott

die aach zu verantworten," da mit ich mich e. f. w. undertenig befolhen will

® haben. Actum octava corporis Cbriati anno 26. E. f. w. , undertenigei
1 Johan

Ucbamon, burger unn prediger zu Heylpronn. *

d) Lachmann an Bilrgermeister JSrg Diemar* — Ohne Datum. — Ebd. Ot\

Dem ersameu unn weysen Jorgen Diemar, burgermeyster, meynem gun-

8%en herrn und schwagern* Die gnad Gottes mit uns, ersamer weyser herr
w una schwager. Mir sagt an her Wilhelm, wie im gesantea von eynem ersamen

radt auch den text dea evangeliums zu predigen verbotten, de« doch wider die

*) Wlorenz von Venningen.

*) Ludwig von Kcippergs Gattin Katharina von Stockheim.

') Doel
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confirmation der pfrundt ist, alien sontag den armen leutten das evangeliuin zu

sagen. Icli kan in dissem fall wider ein ersamen radt nit; er mocht etwas

anderat verbietten, dee mechtiger wen*; aber herr Wilhelm nieB heyssen lesen

on verktindigung des evangeliums kan icli nit finden in meiner gewiBnea; bitt

ewer weyheytt die pfleger solch mefl (wo sie wissen eyn nutz) lassen bestellen* 5

Daroit vill gutter nacht, Johann Lachamonn, ewer schwager.

e) Laehmann an seinen Schwager 1
). — Ohne Datum. — Ebd. Or,

Die gnad Gottes mit uns, ersauier weyser herr unn schwager. AIs herr

Wilhelm mir anzeygt, im stillschweygen uffgelegt zu sant Jakob, auch daa evan-

gelium on auBlegung nit zu sagen, daa doch wider die confirmation ist, ob eyn jo

erberr radt in sorgen, es mocht Tor dem thorr eyn onradt ensteeo, salt doch das

arm volk des blosen worts nit beraubt werden, so die seel ir leben hatt im wort.

Ich besorg, unser weltliche weyBheytt word in eyn torheyt bekerrt, wie Gott

durch den propheten bezeugt. Die weyll dis die entlich meynung eyns erberas

radts ist, ist meyn bitt, ir wollen t fttrtragen von meynett wegen eynem ersamen 15

radt, wie ich solch pfrund mit meBlesen in ineyner gewifine nit verwesen kan,

sunder befilch es eynem radt, so die armen ir nnderthonen seyn, wie sie es ver-

antworten vor Gott Euch in ander weg zu dienen bin ich willig. Joh[ann]

Lachamonn, ewer schwager.

f) Laehmann an den Eat, — [WaJirscheinlich Fiilhjahr 1527.} — H tor. 20

K. 70 Kirchemcesen XXI V B 4 Or.

Gnad, frid unn baraherzikeit Gottes mit uns alien. Ernfest fursichtig

ersam weys herrn burgermeyster und radt diseer stat Heylproo. E. f. w. tregt

gutt wiB, wie ich meyn pfrund zu eant Jacob zu ubergeben eynem stattkindt

bewilligt (des nit hatt wollen seyn), uff das keyn wolff under die schaff kermn;2o

hab ichs auch uffgczogeo in hoffnung, Gott hett die hartten herzen erweycht

unn bewilligt; gcet auch eyn geschrey, nit alleyn von ettlichen der gemeyn

uuch deren vom radt, wie ich am grossem geytz und eygen nutz disse pirund

inhalt; wo sic christen wereu t erfuren sie den grundt, warumb ich eie behalteu

unn auch aus gcheys eyns ersamen radts zu versehen lassen solche pfrundt 30

furfaren, wie die gesanten mir furgehalten; hab ich entlich fugenomen gemelte

pfrtmd in die hand des patrons zu nberantworten ; er leybe sie, wem er woll;

wo e* f. w. sich in die sach wuste zu schlahen, das eyn gotzlesterer nit an die

*tat kemme, wie euch geburt uff seel sorg melier achten dan leyb sorg. Hab

ich e. f. w. im besten nit wollen bergen eich wissen darnach zu richten. dawit 35

ich mieh e. f. w. befolhen will haben. E. f. w. gehorsamer Johan Lachamon,

prediger unn mitburger.

g) Der Rat an den Kirchherm Johann Don Lichtemiein, Domherm
zu Wiirzburg, Landrichter des Herzogtums zu Frankw: sie men berichtet,

dass ihr Prediger-) seine PfrUnde ihm ah Kollator resigniert und den Pfttgtm 40

verMndigt habe
}
dass er sie nieht wetter versehen werde; so stiinden die armen

<) Wohl Jorg Diemar.
2
) Laehmann.
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Ltutt der m haltenden Stiftung in Mangel. Der Kirchlierr moehte einen ge~

tdicklen, dem Rat Uidlichen Pnesier helehncn. — 1527 (dinatags nach Paste)

April 23. — Ebd. Rons.

h) Der Kirchherr an die PrUsenz: sie sotlten sick der nach der Resig*

5 nation des Predigers seit langem vacierenden Vikarie annehmen und sie, trie

mn alters Herkommen, versehen mid die Nutzurrg geniessen, bis es ihm gelegm

set, tinm darauf zu prSsentieren. — 1527 (doaerstag* nach Andree) Dczemher 5.

- Ebcl Or.

3046. Hans von Espelback d. J. an den Rat: Einer Bpruchs*

10 verwandten von ihm sei der Ueilbronner Kaplan Berr Hans Gap-

finger von wegen des verstorbenen Herrn Hans Rauschers, dessen

Seelwtirter Goppinger sei, 21 Gulden fur Lidlohn und 10 Gulden

fur geliehenes Geld schiddig; der Rat moehte far Bezahlung sorgen.

— 1526 (samstags nach Oculi) Marz 10.

15 Hlbr. K. 325 Privatkwr* Or. — Es handelte sick um die Magd den

Heilbronner I*frundntrs Rauscher,

a) Antwort des Eats: Goppinger sage, die Magd solle sich an Rauschers

Bruder
y der mit Seelwarter gewesen sei und die Kinder zu versehen ilbernommen

httbe, wenden. ~ 1526 (dinetags nach Letare) Mars 73^— Ebd. Konzept —
%} Konrad Erer nennt (toppingtr „seinen Kaplan"*

304:7* Die Kerzenmeister des Gerberhandwerks teilen den Ver-

ordneten d>es Ohringer Gerberhandwerks auf deren Bitte ihre Brduche,

Oewoknheiten und altes Herkommen mil: Wenn der Sohn eines Reil-

bronner Gerbermeisters <Meister wird, gibt er einen Gulden fur das

25 Meisterrecht an die Kerze, dock hann er attch statt dessen der Kerze

wilt Hduie machen; tin andsrer zahlt 2 Gulden^ muss aber, wenn

a das Handwerk will} filr den einen Gulden der Kerze acht Haute

<n Leder machen. Wer das Handwerk lernen will, darf nicht auf
kurzer ah 2 Jahre angenommen werden; er soil dem Melster 6 Gulden

^<)pMn
} der Kerze 1 Gulden oder 6 Pfund Wachs; dieser Gulden ist

*» geben, sobald der Lehrknecht 14 Tage bleibt, er gerate wohl oder

\&elm Keiner des Handwerks soil Gemeinschafi haben mit denen,

die da mit selb gestorben vieb ttmbgohndt. Wenn em Meister,

Knecht oder Lernhnecht dem Handwerk nachteilig oder sonst un~

%>9limpjig \oare
y

so steht dies dem Handwerk zu ermessen. Sohn en

von Schafern oder solchen
r

die mit verendetem Vieh uwgehen, soil
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man das Handwerk nicht lehren. Es darf keiner von Schafern oder

von solchen, die mit verendetem Vieh umgehen, ein stich
l

) kaufen.

Es soil keiner eine Hani kaufen, die gefyrnt oder enthQrnt ware,

er nehme denn einen oder zwei des Handwerks dazu. Kein Meister

soil die Haute aitf totem Vieh kaufen oder totes Vieh von dsr Haute 5

uegen. — Ohm Datum (jedenfalls vor 1530'*)).

Hlbr. K. 103 Handioerke, Ordnungxbuch, S. 72—74.

3048. Verhdr uber Wiedertavfer. — 1526 Mart 13.

Hlbr. K. 68 Religionsirrtumer B 1 Or.

Anno 1526 3
) uff dinstags nach Letare in gegenwertiekait 10

burgermeister Caspar Berlin und Jorg Dieraar hat des Lenhart

Zieglers witwe gesagt: Sie wisse gar nichts darvon, dan die Helleriu

sey uif ein zeit komen und gesagt, es sey ein fremde fraw im bad

gewest und seltzam ding gesagt von thauff und sie sey schier un-

eins mit ir worden. Barbara, Mathes thurraaus uf Fleiner thurn tb

liausfrawe, sagt: Jorg Gelraerspach hab zu dem thurman gesagt,

;ila er in gefragt, was er news sagt, hat er geantwort tranrigkliclr.

nichtz guts; weiter gesagt: mein sun ist auch in der geselschaft

(leyder) des widertauff, und es seyn etlich widei*tauffer von

Efilingen hie gewest, die haben im zugemut auch tauffen zu 20

lassen; da hab er zu in geredt, sie sollen in ungeheit lassen.

Conrat Gler, den man nent Schawr, weber, hat gesagt: Er hab ein

knecht gehabt vor etlich jaren, Gelmerspacbs sun, der sey von

Efiliagen her komen in sein haus, wer gut ewangelisch, liefl sich

des widertauffs nichtz mercken; und er bracht ein gesellen mit im, 2$

wer ein bender und gelert, wer des wort Gots halb zu Efilingen

vertriben, an in begert zu herbergen; also wern sie drey nacht in

seinem haul] gewesen und darnach etlich nacht in Gelmerspacbs

haus: nach dem kamen sie uber ein tag oder zwen wider und

seind also ein mal zwey wider komen und haben sich des wider- 30

frauffs mercken lassen; sey im nit gefallig und er hab zu Michel

Munch geredt darvon und in seinem haus geredt: die gen mit

etlichen artickeln umb und ligen uff dem buchstaben ; also hab der

') Abgesiorbmts SlUck Vieh.

a
) Weil noch von Kerem die Rede ist.

a
) Diese Lemrt ist wahrttchtinlieher als 1528,
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Munch uiit in geredt, bab im nit gefallen und er (Conrat) gesagt.

er wolle zu dem doctor 1
} gen im underricht m geben, wie er in

begegnen moeht. Darnacb seind ir trey komen, einer genant Hans

Feygenbutz, .Torg Scbutz und Hans Scbutz, gebruder, in elnem dorf

5 bey Efilingen, seind von dem Gelmerspach darein gewisen, und sie

haben gesagt von dem widertauff, aber im nit zugemut ze tauflen;

tier Decker sey nit zu in komen, audi kein burger hie dan allain

Michel Mayer Munch. Er wisse nit, was sie in Gelmcrspachs haufi

gehandelt; er wisse aber, das es dem aiten Gelmerspach wie im

10 wider sey der widertauff. Caspar Wegners knecht. hab gesagt, es

sey das warzaichen: der frid des hern mit dir; und der Wegner

sey nnschuldig; sie haben vil seltzamer ding vor in, wol sich be-

dencken; sie haben ein gemain: sol kein gotzlesterer sein ; welcher

darwider thut, thont sie aufi der gemain, geben in dem teuftel.

15 3049. Der Rot an Eberlwrd von Frauenberg, Obervogt zu

Lauffen, Boliwar und BHlsiein: es lange sie glaubUch an, doss er

<kr Heilbronner ausgetretenen und gestroften bofihendler, die am

cergangenen [Bauern-]Aufruhr teilgenommen, in seinen Gebieten

und bei sich enthalte. Da dem Rat solche Knaben, die er auf

20 FUrbitte begnadigt und die jetzt ihren Eid wiederum vergessen, in

mlcher Gegend nicht zu dulden seien, so bate er ihn, sich ihrer zu

entaussem; andernfalh mbchte er bedenken, was dem Rat vermbge

Bnndes-Mandats erlaubt sei. — 1526 (dornstags nach Letare) Ma"rzl5.

M.A. Schwabischer Bund Htbr. 07 Konzept.

-5 a) Desgleichen an Dietrich, Ludwig und Wolf von Neipperg, Geveitem

und Brtider. — Ebd. Konxept.

b) AnLicort Eberhards von Frauenberg : Bartlin Beck von Heilbronn habe

tr sa einem Pfisier und Keller angmommen 2
) und bitte dm Bat, ihn bei ihm

dienen zu lassm; konne es aber nicht sein, so moehte es der Bat ihn icisscn

•% fassen. Jorg Beck von Heilbronn sei jetzt Muller der gemeinen Ganerben su

Talheim. — 1526 (sampstags nach Letare mittfasten) Mttrz 17. — Ebd. Or.

Fiir Jorg Beck verwenden sich ausser Eberhard und dessen Frau die

anderen Ganerben und Voglsherren zu Talheim: Joachim von Talheim, Hans

Ltmlin, Agnes von Talheim geborene Sp&rberseck; der Bat gibf anfangn nicht

s

) Zachmann.
*) Nach seiner Urfehde Mite er sich ft Meilen von Heilbronn entfernt

halten sollen.

Wfirtt. Geachiehtsqneltea XX. 21



#22 1526 Mfirz 23.

nach.- Der Bitte von Eberhards Oemahlin Kunigunde von Frauenberg geborene

Hainbergerin und der Agnes von Talheim, den Bartlin 'Beck wieder. nach

HdIbronn m lassen, gibt der. Rut stattunter der Bedingung, doss er SO Gulden

zahle. keine Wehr frage und so. keiner Oesellschaft oder Zechb ntehr gehet dti

Geldsumme icurde dann auf Eherhards Bitte auf 60 Gulden herabgesetzt (ebd.).

w

3050, Die wurltembergische Eegierung an d-en Eat. ' Wegen

deii ihrem Herrn, Erzherzog Ferdinand von Osterreich, von den auf-

riihrischen Baitern mil Plihidern und Erojfnen der Kasten und

Keller jm Ami Neuenxtadt zugefilgten Schadenti solle der Rat, toeil

seine Vntertanen und Zugehorigen zu Bbckingen und andere ihm 10

Verwandte dureh ihre Gesandten, Verordneten und Fdhniein neben

anderen Mithelfern jene Tat hatten vollbringen helfen, dabei gewesen

seien und sich das cdles hatten wohl gefalien lassen, diesen befehlen,

da«s sie auf Jubilate ') zu Nacht Anwalte mit Vollmacht nach Stutt-

gart schicken sollten, urn sich am Tag darauf mit der Eegierung zu 15

vertragen. — Stuttgart, 1526 Mdrz 23.

St.A. Hlbr. I Bee. zu Wurtiemberg Or. — Unten: Winckelhofer, doctor

Minsinger. — Die folgmden Stiicke ebd., wenn nichts anderes vermerkt ist,

a) Antv)ort des Rats: Ob die Heilbronnischen Untertanen bet der ScM*

digung des Amis Neaenstadt beteiligt gewesen seien, kdnne der Rat nicht tcisstn^

da er kein F(lhnltin
}
auch niemand der Seinen zu den Aufrfihrern verordnti

habe: wenn die Eegierung die bei der SchSdigung Beteiligien benenne und

den Rat gegen sie um Recht amuche
}

so set er erbotig, strenges Recht gegen

w wirken zu lassen. — lb26 (mitwoch nach dem sontag Quasimodogeniti)

April 11. — Konzept. 25

b) Die wurtlembergischt Regierung an dm Rat: Die wegen der Beteiligung

an drr ausbrermung des echloB Weinaberg, aucb nam und pltinderung in keller

und kasten der Amter Neuenstadt and Weinsberg auf 23. April nach Stuttgart

gdadtnen Eivwahner der HHIbronner Vorfer seien befremdlicher Weise nicht

erschimen. Die Regieriwg habe daher den Tag auf 6\ August (moctag zunSchfit 30

nach Osswaldi) verschoben: der Rat mSchte dafiir sorgen, dass seine Untertanen

nicht meder ausbleiben, wtdngenfalls die Regierung geztvungen ware, ander

gebiirlich weg und mittel fiirzunemen. — Stuttgart 1526 (uf den lesten tag

Mali) Mai 31. — Or, — Unten: Winckelhofer, doctor. Raminger.

c) Heilbronn an Hall: sie hatten Hires Erachtens der teiirttembergischen 36

Regierung gebUhr/iche Antwort zukommen loosen, wifrden aber jetzt sum zweiten*

und driltenmal trtuchti ihre Untertanen nach Stuttgart zu schicken; u*it sich

Hall> an das wohl ein dhnliches Ansuchen gestellt ivorden sei
y
verhalte? —

15:26 (montag nach Medardi) Junill. — SLA. Schwdbischer Bund Hlbr. 110

Konzept. ' *0

v
) m. April
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d) Die vier Heilbronner DSrfer bitten den Eat auf die EtUsckddiyungu-

fwderungen kin, die die tciirttembergitche Begierung wegen Maulbronns und
Wdmbergs gemacht, doss er sich ihrer annehme ; ihre Schuld sti nickt so

gross; es seien nur wenige von iiinen an jenen Qrten gewesen.

o e) Die ehemaiigen Bauernanhdnger in BSckingen an den Mat. — JSiit-

gelegi 1626 Juni 13. — Hlbr. K. 189 Krhgswesm 11 Or.

Fursichtigen ersamen weiBen gnedigen gunstigen lieben hern, e. w, aeyen

linger underthenig gehorsam uad willig dienst aller zeit bevor. Demnach als

Tergangneru sontags e. w. zwen unserer hern, e, w. mittratsfrund HanB RieSer

10 und Hans Reicharten, zu unB geschickt unB etlich schrifften zu verlesen und

furaiballten, so dann unsentbalb e. \\\ uberschickt und zngesendt sein worden

Foa furstlicher durchleuchtigkeit von Osterreich und des furstenthumbs Wirtem-

berg statthaltem und regenten zu Stutgarten, am ein bctreffend das schlofi und

die kellereyen zu Weionperg und Neucnstat etc., am andern daB closter Maul*

15 brum*, die una dan under auderm in deruselbigeu e, w\ als unserer hern meinung,

rat und gnt beduncken auch angezeigt, daB wir unB in disen j&weyen angezeigten

sachen im besten und uuB zu gut gtitlich zu vertrag stellten, damit nitt weit-

terung oder anders darauB erwuchs* daB wir dan also von ewer w> als unser

oberkeit und herschafft zu grossem und bohem tanck angenomen haben w81Ieu,

20 mitt erbiettung soliehs underthenig, gehorsam und willig zu verdienen. So wir

oun, wie mir dan von e. w. durch die genanten gesehickten erfordert, e, w. uff

soliehs alles antwortt uff heut dinstag geben sollen, weB und wie wir unB darin

haliten wollen, gnedigen, gonstigen hem, 1st diB unser antwort: bo wir doch

nitt in abred kQnnen sein sollicher mishandlung, daB doch, wifi Gott, unB laid

25 ist worden, und also unverstendiglich auB lautterer thorheit und einfeltigkeit

darlunder komen auch dardurch zu verderplichem schadeu pracbt, so wissen e* w*,

daB durch "soliche mishaudlung, der wir laider unteilhafltig nitt sein konnen,

anser verfurer und hauptman Jecklin Rorbach umb leib und gut gestrafft wor-

dea^ der gleiehen unsere mittverwanten in diser Bach eins teils auch umb leib

30 und leben kornen, erstochen und erschlagen worden, zum dritten wir alls arme

tent mitt dem brandt ubell und uff daB hertest gestrafft worden, darfur villeicht

manicher eben so lieb den thodt gelitten, als er yetzo so groB el tend, jamer,

lunger und armut an ime< auch weib und kinden seheu mufi, das una dann

gantz zu schwer ist, und soliche harto straff alle von dem loblicheo bund zu

35 8chwaben uber unB gangen, auch furter und weitter von e. w. als unserer her-

schafft mitt dem thurn und schweriicher gefengnuB auch gestrafft und noch

beuttigs tags ia derselbigen, auch dee lobliehen bunds straff sten, derhalb wir

doch, wiB Gott, arm lent sein und unsers bedunckeus gestrafft gnug, vermeinende,

ao wir gesdndt'), wir hetten gepUst. Sollten wir nun uber daB selbig an yett-

<0 lichen orten, da dan achadten geschehen durch soliche uffrur, deenselbigen

sehuldig sein abzulegeu, wer in unsenn vermugen nitt, weder mit leib noch

gut, und darzu trageu und leiden soliche obgezelte schwere und harte straff

^b leib, leben, ern und gut uber unser miBtat, dardurch doch verderpt und

Dttmer uberwinden ru<5gen; es sind auch so manieh thausendt da gewest und

l
) GtsUndigi.

21
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aollt aw moisten trUer uuB gen, \wr unll zti scbwer. AUer dainilt e, w. seheu

mUgen, das wir uiti nmtwilleu noch trotz treiben wollen und unfi yeder billiekeit

Heisseu ate anue, die gesUndt habeti, so wollen wirs also hinder e. w. gesetzt

liabeu in der selhigen hillf nod rat; weB unB dieselbigen e, w. ratten und heisen,

auch in der gut von unsertwegen bandeln. dem wollen wir also willig nachkoroen o

und bitten e. w,, u0 darinu zu raten, zu hellfcn r beystendig zu seiu in der gute

ya\ handeln und uft' den rechten wcg zu weiseu, tlamitt wir daraufi kemen. auch

dabey unsere straff, nachteil und schweren gchaden, wie dan ob angezeigt, an-

zeigen, damitt wir der selbigen halb auch dester gnediger und nachlessiger

bedachfe und gehallten werden mochten. DaB w<5llen wir unB also in gutem. 30

nnderthenigen vertrawen zu e< w, des und als *) guten als zu unserer oberkeit

gentzlich und getreulich vcrsehen und zu undertlieniger gehorsainer antwort

geben haben; wollen auch suliehs, will Gott, umb e. w. getreulich. vleissig,

gehorsam und willig verdienen als arine leut, E* w. undertheuige, geboreame

underthon and anno leut, die nifgezeiclienten der heywesung in der handlung IS

Maulbrunn und Weinsperg, von Beekingen. Zu der Kewenstat ist riiemantb

von Beekingen gewest.

Vermerk: Ingclegt dinstags naeh Medardi anno etc. 26. Hat ain crsawer

radt den pauern sampthafft der vier dorffer die antwort geben: Ain ersatner

radt hab ir antwort gehordt nod das sie begem ain radts radt; seek am xadt 20

fur gut an, das sie sich vertrugen, dweyll sie selbs auzaigen, das in das recht

untreglich; so es dan ir meynnng, wolle es ain ersamer radt stath alter turf

re-genten zu antwort zuschreyben und das man gutlich tag ansetze und sie ver*

glait uff sollchen ; wolle aueli ein ersamer radt incn ain beystand uff irn costen

thon. Actum ut supra. E>

\

f) Der Mat an Ulrich Aret, Haupimmin etc.? dankt fur seinen geireuen

Mat in der Sadie, die dent Mat mm liischof von Wurzhurg m8telie% Wenn

der Mat bei der Bxmdesversammlung rerunglirnpft wL ah ob er die bmitttschm

Metier des ZusatzeSj denen in der Siadt Quarlier hescMeden war, nicht habf

einlassm wollen, so beziehe sich der Bat auf das Zengnis dreier in dw Stadt 30

Uegender Hauptleute diescr Better * der vierte^ Hauptmami der hess&chen

Metier) dem der Mat fine guie Herberge gegeben, hdbe t*ich von Heilbronn naeh

Wimpfen gelagert
f

ob auf des Bun des oder auf seines Herm Be$cheid
9
mste

der Mat nieJit: Arst m&chie also den Rat bei der fiundcsversammlung ent*

schuldigen, wenn dies von nSten ser. Der Mat trerde zam sweitenmal von d& $°

tmritembergischen Megierung ersucht^ seine Untertanen, die bet der ErSffnunQ

von Kasien und Kellern im Weinsbergcr und MeuenstSdter Ami geiresen, #*

einem gutlichen Tag nach Stuttgart eu stellen; der Mat Mite um Arzts Gut-

dimken, wie er sich verhalten solle : jene seien dock nicht der wilrttembergischen

Jurisdiktion unlerworfen. Der vom Mat auf den Utsien Bundestag gesendete »'

Matsfreund habe berichtet, wie ihm Atsi beholfen getcesm set; der Mat sendet

ihm als kleine Verehrtcng ain en sauworn Heylpronner dnmck in 2Fas$ern. — 152*

(Viti et Modesti martirmn) Juni 15. — St.A. SdmUbiseher Band 110 Kontept

') Alien.

-) Vyh Mr. 3060.

f a

i
r,
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Pwtinger und der Buudeaschrviber Jakob Maler bekamtn am ghichen Tag
auchje tin Fas* Wain mgesehickt.

g) Antwort Arzts; In der Handlung der Heilbronner Untertantn mil

der wUrttembergischen Regierung set sein Gutditnken
5
daas der Rat, dieweil die

5 Handling aUein mr GUtlichheM set, die Besuehung des Tags nicht iveigere;

widerfuhre dann etwas Annehndiehc8
}

so mochte er cs annehmen, im anderen

FaU konne er sick erbieten, die Sache zu Fntscheid auf die Bunde&versamrnlung

kmmm zu lassen in vermSge gemeiner Uutertanen HnWgung ; Arzt fiirckte,

da#$
}
wenn der Mat die GiltliehknU abschlage> seiwn Unterlanen mil der Tat

10 B&ti'hwerUches msteken mochte. ICr danke fur den Wem, den er mil guten

Frexmden trinkm werde, — 1526 (freytags vor Johamiis baptiste) Junius —
Kbd. Komept.

It) Die bei der Beschiidigung des Klosters Maalbnmn beteiligt gewesenen

ffitiner (wir, die so wider aiihaim komen unci aoch in leben, eefihaft m Flein

Ii> mid vergangner pauweristgen nffrur ufi sorgsame und eyttler ainyeltigkait a!*

inn anverstendig leut, da die bescbedigimg des wurdigeu gotzhuufi z\\ Mutilbron

bescbeheBj aueh daselbs hiukamcu) geben^ da dem Heilbronner Ra% ihren VogU*

and Oberherren
9
von der wurttembergisehen Regierung mit Fmst angesonnen

tvorden, He (die Fleiner) ansuhaUen
y doss me $ieh xvegen jener Beschddigung

•'*' tertrugm* ihrem Mitgesessenen Peter Ulmer Vollmaeht fur einen von der Regie-

rmtj auf 27. Juni angesetsten Tag. — Hiegler: der edle und feste Konrad

Ertr, Biirgerineister zu Meilbronn^ der Fleiner .jjUndiger Junker und VogP\
— 1520 (montag nach Johamus baptiste) Juni 25. — Or* mit SiegeL — Am
gkieheu Tag bevoHtn dchtigten die Boekinger Beteiligt en Jakob D8r$bach

9

-^ die Frankenbacher Wolf Tromer, die Neckargartacher Wendel Romiek; fib4

Bociingcn und Frankenbach siegell der Vogt (von beiden) Kaspar Berlin^ far

Xtekargartach dessen Vogt Llrich Winter: Berlin hcisst „ehrbar und fest"

Mid vJttnfter", Winter »ehrsam und weiseli und ^Herr* (ebd,, mit Siegelnh

i) Zicisehea Abtissin and Konvent des (xolieshautfes Lichtewleni and

®d&ffl Anw&Hen Ixaban von Liebenslein and Klaus von Baldeek einerseiU and

den SchultheisseUj Bichtem and Gemeinden su FUin
%
Boekingm and Neckar-

gtirtach, deren Battcm mit anderen in der Karwoche des Jahrs 1535 das Klostvr

nhtnoym hattetty anderen<nt$ seUen Christof von Habsberg, OberamtmantK

^ and Barn Riesser, d€8«RaU-
y

ahs Kommisaarc beider Tcile fest, dass dvr Rat
** W seinen Bauern sum Abtrag der Sache urn 300 Golden UhterJta ndlung tun

soil ~ M26 (freytag nach Udalrki) JaU(L — SLA, Scfuvilbisehcr Band im
Konstftt,

k) Biirgermeistery Bkhter and game Gemeinden zu Flein, Bockiugcn,

foankmbach and Neckargartach mrpjfichten *sieh mr Zahlung d<$r durvh die

Konmmare Christof von Habsberg, Oberamtmaun zu Nencnstadt and Weins-

^ t tttkl Hams Riejscr, des Rats zu Heilbronn, fcatgexetzte Enlschiidigung^

mnsm von XSfl 1
) Gnhlen an das Klmler fMhiev .stern far dm im Baurrnkritig

l

) VgL r; demnach warde die Hmnme auf 20Q ermtismgt.



326 1526 MSrz 23.

dort angerichteten Schaden; 100 Gulden sollen an Martini 1526\ dann stets

an Martini 50 Gulden hezahlt warden. — Siegler: die Kommissare, — 1526

(montags nach Jacobi apostoli) Juli 30. — Kopie.

1) Der Rat an Johann^ Abt zu Maulbrcwn; nachdem zwischen dem Abt

and den Hcilbronner Unttrtanen dureh beider Teile Vertreter eine Abrede auf 5

Hintersichbringen gemacht warden set, nach wicker der Abt fur den durch

jene im BauernkHeg erlittenen Beschddigung des Klosters 80 Gulden erhalten

sollte, der Abt aber nun auf 100 Gulden beharre^ so wtrde der Rat seine Unter-

tanen diese zattien lassen, bitte aber urn Verldngerung des Termins. — 1526

(dinstags abent assumptions Marie) August 14. — St*A. Schwdbischer Bund 102 10

Konzept.

m) Der Bat an die w&rltembergische Regierung; es set den Ddrfern

unmSglich
}

die geforderte Summe fUr die in den Amtern Neuenstadt und
Weinsberg angerichteten Schaden m sahUn, — 1555 (montag nach Bartholomei

apostoli) August 27. — KonzepU 15

n) Die DSrfer Flein, Bochingen und Nechargartach verpjiichten sich^

der xoHrttembergischen Rtgierung 600 Gulden zu sahlen, namlich je '/« <*» Weih-

nachten 1526, 1527 und 1528. Wenn die Dorfer die Termine nicht einhalten
y

so hann die Regierung aus dern Gericht oder der Gemeinde jedes Dorfs 2 Per*-

sonen in Leistung mahnen und
y
v?enn trotzdem nicht innerhalb eines Monats 20

Zaklung erfolgt, die Dorfer vor geistlickem oder wdtlichem Gericht verkhtgen.

Und als denen von Weinsperg — neben anderem zu straff afferlegt worden,

das sie die stattrauren abbrechen und die gr&ben zuaiehen sollen, als das Weins-

perg hinfiir nit mer ain etatt Bondern ain dorf sein und genennt werd, sollen

und wollen wir zu solcliem abbrechen und einziehen der muren nnd greben mit 25

unaern personen auch helfen. So auch die furstliche durchlaucht tiber kurtz

oder iang zyt das sloss Wiosperg wideram furnemen ward zu buwen, zu ael*

bigem eollen und wollen wir, als die, so zum theyl bey zerstfirung und ufibren-

nung solchs slos gewest, mit unser fron auch zum besten verhelfen, doch unsern

hern und obenu burgermetster und rat zu Heilbron, dardurch in oberkayt und 30

heriitfkeit nichts benomen. — 1526 September 10, — Kopie tines Vertragsenl-

wurfs. — Biemn Enimarf sehickte die wilrUtmbergische Regierung am 11. Sep-

tember an den Mat and bat urn BesiegJang durch die Gemeinden (Or*).

o) Die DSrfer B6ckingen
}
Flein und Nechargartach erkldren den Vertrag

vom 10. September 1

) aufrickten zu wollen
}
doch solhen nicht Schulikeiss. Gericht 35

und Gemeinde zur Zahlung verpffoc/tiet sein
}
sondern die Schuldigen. — 1526,

p) Der Rat an die wurttembergische Regierung* Die reisigen KneckU^
die der Rat nach dem Aufrahr als Schultheissen in die Dorfer gesetzt kabe,

damit kiinftig Unruhe verhiitet werde, wUnschten, da sie der Sachen der

Bauern nicht verwandt seien, in dtr Vwschreibung nicht genannt su werden ; 40
der Rat bitte daher

y den Vertrag anfangm zu lassen ,*«*V, BUrgermeister^
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Gericht und gam*. Gemeinde der Utecketi*, statt: Kwir, Schulttteiss etc**. Da
es nicht Gebrauch set* Briefe, die nicht die gemeine Stadt belrvffen, mil dan
Stadtsiegel zu baitgdn, bitte der Rat ausserdem, den Vertrag durch die von

Eats tcegen verordneten Fogte der Dorfer siegeln lassen zu darfen. Das
5 Fronm der Beilbronner Unterianen beim Neubau des Schlosses Weinsberg und

hei der Niederrmmng der Maaem der Stadt Weinsberg konnte zu ewig frerabt

dinatparkeii fohren und mochte ihnen daher erlassm wet-den. — 1626 (dornstag

aach crucis exaltacionis) September 30* — KonzepU

q) Antwort der Regierung; Die Fronen in Weinsberg kSnnten nicht

10 trlassen tcerden^ dock solte, damit es nichts nach sick ziehe9 jeder bei der Zer-

siorung der Burg Weinsberg beteiligt gewesene Heilbronner Dorfsunierian nur

6 Frondienste
r
wenn He von ihm verlangt wurden, his ten. Avf die ilbrigm

Anderungcn, die der Rat xoHnsche, gehe die Regierung ein, — 1526 September 22.

— Or. — Unien ; Winckelbofer, doctor, Mineinger.

15 r) Verfeilung der Entschitdigungskosten, — 1526 September 26. — Or.

Nota uff heut diustag nach Mathei evangeliste anno domini 26 die ver-

ordnetten pauweni aus den vier dorffern uff ir giuyt und aide, dem vogt ver-

want, diB nachvolgent antzaigt Sovill hofstatten sind in den vier dorffern:

Flein 80 hofatat, Bedringen 63 hofstat, Neckergartaeh 70 hofstat, Fraucken-

20 bach 37 hofstat, Nachvolgent beth gibt iedes dorff der stat: Flein 31 gulden,

Beckingen 56 gulden, Neckergartaeh 56 gulden, Franckenbach 20 gulden* So

habeu die dorffer usserhalb der beth intrag *) : Flein nichts, Beckingen 29 gulden

Wit schilling £ ungeverlich, Neckergartaeh 10 gulden ungeverlich, Francken-

bach nichts.

iS Nota so ist durch meine hern, die verordneten, der uffgeloffea cost, bis

die drey sachen vertragen warden mit dem regiment''), Maulbron und Liecliten*

stern, bereohnet, trifft in soma 72 gulden, die baben sie iedem dorff flein gepurt

zu bezalen zugeorduet, was nachvolgt, Uff erlernung und erclerung aller ge-

legenhait iedes dorffs, was und wieviil ieglich dorff piilich an obangeregtem

30 coaten trage, haben meine hern die verordneten gepilligt und erwegen alle

sachen, das der cost wegen gantzer gmantex dorffer, die samptbaft, und nit

sonder personen, eitirt worden, uffgeloffea, darumben gauze gmante dorffer den

costen zu tra^en und geben schuldig, und nemlich Flein 19 gulden, Beckingen

19 gulden, Neckergartaeh 19 gulden und Franckenbach 15 gulden, damit alBdan

35 gemelter cost entricht sein wurde. Die hauptsuma, so die vier dorffer Liechten-

Btern geben sollen umbgeschlageu, ist 200 gulden; Flein 68 gulden, Beckingen

67 gulden, Neckergartaeh 45 gulden, Franckenbach 20 gulden. Die bauptsuma,

so die vier dBrffer Maulbron geben sollen umgescfalagen, isfc 100 gulden; Flein

30 gulden, Beckingen 26 gulden, Neckergartaeh 25 gulden, Franckenbach 20 gulden.

40 .Die bauptsuma zu vertrag dem regiment ist 500 gulden umbgeschlageu; Flein

175 gulden, Beckingen 175 gulden, Neckergartaeh 150 gulden.

') Einkitnfte.

a
) Wegen der Aviter Weinsberg und NeuemUidl,
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3031* Die wilrttembergische Regierung an Heilbronn: Seine

fiirstliche Durchlaucht [Erzherzog Ferdinand] habe au9 bewegl/chen

Ursachen, auch vermoge den Nordlinger Bundesabschieds, den auf

dem Land gesessenen Untertanen, die sick dm Aufruhren anhangig

gemacht, hievor ihre hohe Wehr and Harnisch nehmen und dann 5

Mandate ergehen laxsen, dass niemand mehr kleine oder grosse Buchsen

tiber Feld oder Land gebrauchm nolle. Der Rat mochte die deskcdb

erlassenen Mandate seinen Bilrgern und Untertanen verkiinden und

ihnen befehlen, dass heiner mehr nach Wiirttemberg Buchsen trage

oder gebrauche und dass sie, ivenn me mit ihren anderen hohen 10

Gewehren heraus wandern, ein Zeicheu triigeu, clamit ihnen von den

streifenden Reitern fiirstlicher Durchlaucht nichts begegne. — Stutt-

gart, 1526 Mdrz 26.

St.A. Schw&biscker Bund Hlbr. 109 Or.

3032. Wegen der Reisigen [fur den BuudJ (Balthamr GoUr 15

nchmieds Sohn [Wolf], Jorg Kraut und J'dry Nenninger) iverden

122 Gulden 2 Schilling 4 £ bezahlt [1526],

Hlbr. Stmerstubenrechnung 1525— 1520, 4. Such. — Ebd. mrd tine Aut-

tjabc von 40 Gulden 59 Kreuzer erivahnt wegen des halben Pfcrdes des Zusaim
der lieisigen (ftir 5'/2 Monate). 20

3033, Johatin Lachmann an den Rat. — Eingelegt 1526

April 12.

St.A. Schw&biscker Bund Hlbr. 91 Or.

— — Als nach ehristlicher lieb eyner dem andern turdernus,

liilff mm vnrschub schuldig iinn verpflicht 1st, kompt mir vur, wie 25

ich von etlichen mitburger in die oren des adels nun irer knecbt.

getragen in unn aussertbalb der statt raich als bewerischen unit

widerspenstigen keyserlicher maiestat gewesen dero nit gehorsame

leysten gepredigt soil haben. Welche onwarhafft red ich eyn kleyns

echte l
), wo ich darzu nit weytter zu red gesetzt werr nnn wnrd 3u

in meyner behausung vom adel, wie disse verscbynen wochen be-

scheben. Tregt e. f. w. mitsampt cyner ganzen gemeyn gutt offen-

') = acfUete.

'? I

-M

1

$
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bar wissen, was icb mich vor als iu der kleynen radtstuben voi-

der gemeyn irer artikel wider eyn radt gehalten, sie dahin gebraeht,

das sic mir die sach ergeben, unn naeh der bewerisehen uffrur

erjeygt, die gehorsame gegen dye oberkeyt hart angezogen mit

3 worten unn gesehriften. Das ich aber daruuib bewerisch geseholten,

das ich umb er l

) gaugeu rait den hauptlewtten. die geystlichen boff

zu besiehtigen, auch inen gepredigt, dar zu rait iuen geessen unn

mincken (do ich Heber steyn wolt tragen haben), aus was geheyfi

unn befeleh solchs beseheen, ist e. f. w. nit onwissen, do ich e. f. w.

10 ana gantzer gemeyner stat zu gutt abgeleynet das bulver, bnehsen,

fenlin unn zu in 2
) sehweren. Zihe mich uff junekher Hannsen von

Ernberg, Jorgen Bartenbacb von Bonfeld, Jorgen Schlampen von

Steynsfeld unn uff die diener dero junckberrn von Gemyngen, was

in irem hoff zur selbigen zeyt mit den li auptlewtten gehandelt vur

15 oder wider keyserlich maiestett. Wolt auch, das raeynera unn

Hansen Berlins, burgermeysters, vursehlag uf den ostertmontag,

eyn jar vergangen, volg geschehen werr, do mir rietten, man solt

mit deu hauptlewtten nicbs tagleysten in der stat, vill ee s
) in dem

closter zu unser frawen; wer villeycht besser itzund zu verthey-

20 dingen 4
). Deshalb meyn umlertenig, vleyssig unn vlehig bitt, e. f. w.

der warheyt zu gutt wol mir raittheylen ein geschriffliche glaub-

haftige zeugnufl, was ich mieh ie gehalten in solcher handlung, uft

das, wo icb uberloffen in der statt oder uff dem landt, das ich

mich selbs in eygin sachen nit dorfft verantworten, vil mehr e. f. w.

25 gesehriften zu glauben als raeyn oberherrn, mich darin nieht zu

snchen sunder der gotlichen warheyt zu eer unn lob. Will ich

inderdienstlich nach allem vermogen durch Gott umm e. f. w. unn

gemeine statt mit leyb unn gutt gehorsamlich beschutden unn vcr-

<Heneu. Da mit ich mich e. f. w. underteniglich als eyn mitburgcr

W befoihen will haben. E. f. w. underteniger Johann Laehamonn.

l>rediger unn mitburger.

Hinten? Ingelegt dorstags nach Quasimodogeuiti anno etc. 26.

Antwort: so er urkundt mid ktmdschaft seius haitens notturftig

wurdt, will ein ersaraer radt tme irs wissens zukommen iassen.

') = umfter.

) Ihnen (den Bauetu).

*) Eken
*) /). It. die Stadt konnie sick dann ieichter gegm dm Vorwurf, dip

"Qtttrn linyrfassett mi haben, vcrUidiyeik.
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3054. Die Augxburger Bundesvermmmlung ersucht die Stdndt

ein Gebot ausgehen zu lassen, dass niemand wider den Bund oder

dessen Verwondte Knegsdienste nehme. — 1526 April 12.

Si, A* Schwabischer Bund Hlbr. 110
}
gedruchU

a) Die Bundesversamnxlung befiehlt dem Rat, nach ledigen Gesellen
}

dit 5

irn Bautrnkrieg mitgehandett
f
Erkundigung zu tun, sit zur Huldigung zu

bringen und ihnen die Wehr zu nehmen. — Ebd., schriftlichtr Zusats fur

Heilbronn.

3055. Doktor Johann Lachmann wird im Baun <ks Gold-

schmteds Hans Wogenmann mit dessen Schwestertochter Barbara 10

Wissbrunnin, Kantmgie$8ers Tochter, nzusammengegeben
u
\ — 1526

(Freitags nach Mtxericordia Domini) April 20.

Fabersche Chronik S. 46 („nach der Bechtbergersehm Chronik"). —
Barbaras Vater hiess Wendel, denn eines Wendel Wissbrunns Witwe Aww

Anna Wagetimannin. 1&

a) Der Prediger zu Schwaigern 1

) ^macht die Eheu Lachmanns in.&v

ReiXbronner Pfarrkirche und es stehen neben Lachmann: Hans Riesser uni

Hans Wagtnmann
f Lazarus LebkUcher, gewesener Karmelit, Mauritius Schertr,

gewesener Barj&xser, beide schon verehelicbt, Bans Eckard*) fom Ktoskr

Schontal und Martin Eabri*), Pleban von Obergriesheim. ~ 1526 (Freiiag^

nach Martini) November 16, — Ebd. &\ 46—47,

*) Bernhard Wurzelmann*

*) Er war aus Heilbronn und wards als Professe des Zteterzienserordm

eu Schdnlal am 13. April 1520 in Bdddberg inskribiert (Topke I, 8. 522),

Er war Verwalier des Schontaler Pfleghofs und der Schontaler KapelU in

Heilbronn; in einer Schdntaler Chronik in Donaueschingen heisst es von ihm:

1526 apostavit ducta uxore feria sexta post festum sancti Marci (27. AprU 162i>)

et lorte ob banc causam et proximum periculum perrersiotua capella nostra

Heilpronueneis vacavit usque annum 1626 (G. Bossert in den bl&Uern fur wtirtt.

Kirchengrschichte 186% 8.48).
3

) Martin Fabri oder Zehe (vgl Bd. II und III) icurde nach dem

Bauernkrieg beschuldigt, mit den Bauern nach Gundelsheim gezogen $u sein

und zwH gemalte TUcher an sich genomnten zu haben, auch sin Anhdngtr

Luihtrs zu sein; das erste bestritt er; das zweite erkldrte er getan zu habtn,

urn die Gemdfde vom Untergang zu retten; auf das dritte sagte er; es sei

ketne Heimlichkeit, dass er kein Messkrdmer mehr sei
y
und seine Bauern

sUmmien alls mit ihm Uberein. Er wurde gezwungeu, ncine Pfarrei Obergrit**

fteim einem anderen ab0utretmf der dm kaiserlichen Religionsmandaten ge-

horsamer nachkbe (Neckarsulmer OABeschr, 8. 211).



1526 April 26 - Mai 2. 331

3056. Hans Siginger, Keller zu 6hringen } an den Rat; Der

LeUhund, den der Rat dem Jdgermeister des Grafen Albrecht von

Hohentohe zugeschickt kabe, um ihn zum Jagen anzufuhren y
sei

nunmehr wohl zu hrauchen. — 1526 (donderstags nach Georgii)

5 AprU 26.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or,

3037. Wimpjen an Heilbronn: In 2 oder 3 Tagen sotte eine

mrkliche Versammlung von Remgen and Fussvolh in der Ndhe zu-

sammenkommen. — 1526 (abents inventionis crucis) Mai 2.

10 Hlbr. K. 230 Schwabischer Bund 17 Or.

a) Heilbronn dankt Wimpfen far seine Warnung. — 1526 (freytage nach

cruris invencionis) Mai 4, — 8t.A. SchwSbischer Bund Hlbr. 109 KonzepU

b) Heilbronn ieilt Hall, Bothenburg und DinkelsbUhl mit, es tcerde in

2 oder 3 Tagen eine Versammlung Beieiger und Fussvolks um VeUberg und

16 Gaildorf stattfinden. — Gleiches Datum. — Ebd. Koneept

c) Halt an Heilbronn; dankt fUr Heilbronns Warnung; wie Hall an'

tange^ geschehe die Sammlung bet Vellberg weder Heilbronn noch einer anderen

Stadt su Nachteil. — 1556' (sambstaga nach Philippi und Jacobi) Mai 5. —
Hlbr. K. 189 Kriegswesen 13 Or.

20 d) XHnkeUbUhl dankt Heilbronn fUr eine Warnungf die DinkelsbUhl

aueh erludien habe; wohinaus oder was das Furnehmen #ei
f
sei but ZeU noch

verborgen. — 1526 (sontags vocem jocnnditatis) Mai 6. — Hlbr. K. 257 DinkeU'

buhl Or.

e) Hall an Heilbronn: die Versammlung zu Ross und Fuss um Vellberg

25 sei gestern der Bothenburger Landwehr zugezogen. — 1526 (zinatags nach

Exaudi) Mai 15. — Hlbr. K. 189 Kriegswesen 13 Or.

i) Bothenburg dankt Heilbronn fUr seine Warnung wegen einer um
VeUberg und Gaildorf sich bildenden Versammlung ; es sei Bothenburg Kund~

schaft zugekommen^ doss 400—500 zu Boss und Fuss um VeUberg lagern;

30 was aber ihr Vorhaben sei, sei Bothenburg verborgen. — 1526 (suntag nach

Exaudi) Mai 20. — Ebd. 12 Or.

g) Hall an Heilbronn : auf Heilbronns Schreiben, doss eine Versammlung

Keisiger auf dem Odenwald WiUens sein solle, Bothenburg ferner su sehddigen,

gebe Hall zu vernehmen^ doss Hall allerdings von einer Versammlung in Au
35 und Burk vemommen habe

y
bei der Wolf von Vellberg gewesen sei und die

ting egriffen und gebrannt habe ; Wolf sei aber jetzt mit noch etliehen Beisigen

i
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tcieder zu Vellberg. Das& Hiinibcrg und Kotiienbury vor VeUbery rucken

wollten, sei ihnen unbekauut. — 1526 (Jacobi) JuH 35* — Hlbr, K, 357 Rothen-

burg Or.

3058* Die Augsburger Bundesversammlung an den Rat: Das

Drittel der Bundeshilfe, das der Bundesabschied den Standen wegen 5

der Unruhen im Salzburgschen bereil zu halten befohlen habe
} mil?

auj 12. Mai zu Augsburg sein, Tlellbvonns Anzahl betrage 1 za

Ross und 23 zu Fuss, dam noch lk eiues zu Fuss (oder monailich

1 Gulden 20 Kreuzer an Geld); dieses Volk solle itnter derm vcrn

Augsburg Fahnlein Jcommen. — 1526 Mai 2. 10

SLA. Schwabischer Bund Hlbr, 110 Or. nebst ZetteL

a) Hetlbronn an Augsburg: 6'ie bitten Hetlbronns und Wimpfena KnecitU:*

zabammm 26 zu Fuss und 1 Eeita^ unter ihr F&hnlein zu nehmen und dim

Befehlshaber und Briefzeiger Mans Seheler monailich 6 Gulden, den Fmsknechteu

A Gulden, dmx llemgen 13 Gulden Sold amzahlm zu lassen. — 1536 (moutag 15

uach voceui jocimditatis) Mai 7. — Ebd. Konsept. — Am gleiehen Tag erhieiien

nach der Sleuerstubenreehnung die 23 Heilbronner Kmehtc 60 Gulden 11 Schilling

3 .£ ; im Sommer wurden einmal 374 Gulden fur die Fusshnechte zu Salzburg

awgegeben.

b) Ulrich Arzt an den Hat; es sei jede-tn B understand auf je 1 zu.Fuss 20

cine Auflage von 3 Gulden gemacht worden; Heilbronn gebuhre also 158 G*ulden
}

die bis 23. Juni an ihn nach Augsburg zu zahlen aeien. — 1526 (den hettigmt

auffarttag) Mai 10. ~ Ebd. Or.

c) Mans Scheller berichtet dem Biirgermeister iHemar am dem 8alz~

burgschen Krieg* — 1526 Juni 5. — Ebd. Ill Or. 26

Der briff gchert Jerg Deymmer, burgemnainster, in seyn band, mejnem

leybben freynd.

Meyn freyntlieben gruB, leyber vetter Jerg Deymmer. leh thu kimd,

wcy inir dey bawer am mal oder drey an8 iren schanz gedribben bebben, und

ira raittwoch l

) vor unsers hergott tag, so zogen mir in nach bis auff andert 30

habben meyl*) weg von Raststet Do hett mir ain scharaiuzsel mit in und sey

hetten sey vcrhayen mit holz und wol verseben mit grassen stayen 3
) und wol

^erist; und dey koect 4
) in verlorren hauffen dey tetten ir eren guuug; und

kbmmen schon ia ir schaux, do word ain flnct r
>) under tins mid allcyn dribben

30. Mai) da Herrgoitslag dock wohl= Fronleiehnam i$f; Schelkr

mhildert offenbar das Treffen Oei Abtmau.
,J

) 21
/^ Meilen.

*) Mit grossen Steincn*
4

> Die Kmvhtt\
•
:
') Flucht,
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uhs zaroek (ley grassen steyn, Aber wan tier geweltig hanff crunch trick t hell

an heftig, rail- welten er cyn hahben gleet 5
), abber mir zoggen ab mit- werhaltiger

haad; and ich aehetz auf drey hundcrt knect, cley gescheddit 2
) seyn wordden

und da hindden blibben seyn. Urid wey dir 5
) uns aoguammen hebbent, so

* soyiti mir noeh all bey ainander, as Jang as Got will, bis an Franz Reblin (ener

m kiut 4
) in woll), imd so word er im scharmutesel erchossen. Und ich bet

aim erbern ratt nit longest gem geschribben, so hab ich ney erfarren kennen,

das mir binder sich oder fer sich missen. Nit mer, dan Gait spar etich gestmdf.

Dattun anno domini 26 jar dunstag unci) unsers h ergot tag. Von mir, Hans
I*' Seheiter.

d) Jorg Kraut bertchtet an den Mat. — 1526 Juni 17. — Ebd. Or,

— — Ich thu e. w, gehoreamlich zu vernemmen, wie sich die Sakpur-

geriwhen halten und biflher gebalten hab en. Nctnlich haben wir die gemelten

bmirn von unsenn leger ofi hinder dem Hell in V2 meJl wegka ab dem dritten

15 perg vertriben, wiewol die knecht am dritten und letsten storm ser vast ge-

schedigt sein worden, nnd also wir rentier sarapt ganzem- hellen hauffen wider

zcrngk und zuni Hellin geleglert haben etc. . . Zum andem, gepiettendt hern,

time ich e, w. weitter ze wissen: nachdera, wie dan ich vorgemelt hab, die

knecht ser vast grossen schaden empfangen, das die hauptleut sy verer uff an-

20 flerre ort ze faren nit weg haben mogen pringen, sondcr man sag inen dan

zcvor schlachtsold? sturmsold nnd 1+ tag zu ainem ahzug ssu, nachmals wullen

sy dan Ziehen und alles das haudlon helffen, wie kriegsleuten msteen, ist ir

kgera gestatt unci ze geben zugesagt worden. Uff solhs hat man ze stnnd an

mit 7 fenlen ain nssclmfi gemacht und tiff sandt Wolfgang den nechsten sse

*25 ziecben verordnet, damnder gemainer stat und e. w. knecht audi ligendt seindt

;

wan die gedachten feind vor Raschstat nun bis in die 10 wocheu ligendt und

to Graffen 6
) daselbst vast helegt, und versich roich endtlieb, es werden die

banrn ze dreyen onden angegriffen and dem Graffen ze hilff komen. Bit icb

n\r wevBhait micli zu berichten, wie ich mich gegen unsern knechten halten

30 soUe, ob euer weyfihait das inen anch ze geben willeus sein will oder nit.

Datum ram Hellin an sontag ynr sandt Johannies anno etc. 26. E. w, diener

Jorg Krautta,

Der Rat antworteie .seinem reisigen Knecht am Donnerstuff nach Visi-
¥

(aiionis Maria (5. Juli)
s
er ffolle sich gleich denen von Auff&hurg halten..

35 e) Besgleichen. — IfuSS Jali 4. — Ehd, Or,

Ich thu e. w; zu vornemen, wie von den baurn uff montag 8
) vor

tondt Kilian« tag in ainem marcht genant Zell r
) 6 fennlin, 6 falckenKfctlin und

l

) Ehre eingetegi halten*

") Gcschudigt.
3
) Ihry rf. 1u der Heilhronner lint

4
) KennL

•) Chrtstof &raffj der erzbtschofliche Pfleger zu Eadstadt (Zimmerman^,
Bauemkrieg II, 8. 560).

*) 2. JulL

Ztll am See (vgh Zmmermann, Bauernhrieg $. 587),
t\ ;
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etlich hagken gewunnea und erobert sein worden, auch ungevarlich biB in

6 hundert erstochen und uff der walstatt beliben; das marklin ist aoch aer vest

vor inen gewest, bat an der. ainen seytten am grosen see, seind sons t mi t boll-

werck und anderm nach gro&er nottnrft vast woll versorgt geweBen, aber es

hat unserm volck Got die gnadt mitgetailt, das sy solchera stum behalten- haben, 5

und seind znruck gezugen ainem wasser zu, alda aiu grofie brucken abgeworfen;

und wa das von inen nit geschehen, so wer vilieueht nit vill darvon, sonder w
wern den entlaffen 1

) wie den andera gangeo. Verer so ist von uiiserm gewfil-

tigen hauffen 6 fenlin ufigeschosscn, denen zu Rascbstat ze hilf zu komen und

sy zu entsetzen ; haben sych die baurn derhalben nit entsetzt, sonder ains ge- 10

than, als wtillen sy von Rascbstat abziehen und verlassen; aber sobald unser

volck binein komen, haben die baurn die IScber und p&S wider verschlagen, to

irn alten vortayl gezogen und also das loch nach inen zugethan, Ist vor 2
)

Rascbstat in sorgen gewest, so atett sy yetztmals zwirntmer 8
) in grSBer nbtten

dan vor und ist auch zu besorgen, wa man inen in klainer zeit nit ze hilf werd 15

komen, so muessen sy zu schanden werden. — — Dattum Salzpurg an Bant

Ulrichs tag anno etc. 26,

f) Ulrich Arzt an den Rat: Der Bund habe abermals eine Anktge tur

Besahlung d&s Kriegsvalks aussehreibm milsstn; Heilbronn gebiihre 158 Gulden,

zahlbar bis 20. Juli an ihn (Arzt) nach Augsburg. — Ebd* 110 Or. 20

g) Desghichen; Der Salzburger Krieg set betmdigt, dock set dit auf

erlegte Anlage trotzdem zu zahlen. — 1526 (freytag nach Alexii) Juli 30. —
Ebd, Or.

.

3059. Der Rat an Wolf Rati von Winnenden : etliciie Burger

berichten, doss er ihnen ohne Ursache gewaltiglich Hire Wehr obge- 25

nommen und sie yeschtnaht habe; er mochte ihnen die Wehr wieder

zustellen. — 1526 (freytags nach crucis invencionis) Mai 4.

Hlbr, K. 325 FHoatkorr. Or.

3060. Bischof Konrad von Wilrzburg an den Mat. — 1526

Mai 9. 30

Rlbr. K. 68 ReiigiotweformaHon 7 Or,

Conrat von Gottes gnaden bischofe zu Wurtzburg und hertzog

zu Frangken. Unsern gtinstigen grus zuvor, ersamen lieben be-

sondern. Una hat glouplich angelangt, wie etlich priester die

l

) = dm Entlaufenen.

) Vorher.

*) Ztoeimal mehr.
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Ittferisoh, hievor verworffen and verbotten lere gepredigt und der-

selben ketzerischen sect anbenig (!) by euch sein sollen; wann aber

tins als ordinarien derwegen einsehens zu baben gebilrt, das auch

zu thaun gewilt sind und darumb unsern pedelen dieselben ver-

5moge ua.ser habenden.jurisdiction zu verordnen und eitieren abge-

fertigt. Damii dan gedauchter pedel sein ampt und unserm befelhe

dest stattlicher. nachkomen und volnziehen moge, ist unset beger,

wollt darob sein, das ime in solltchem kain verhinderung geschehe

noch sonst nachtailigs zugefugt werde; wollen wir znsampt dem,

10 das es billich gesebicbt, in gnaden gegen 'euch erkennen. Datum

Wnrtzburg, mitwoch nach voeera jocunditatis ano etc. 26.

a) Antwort des Bats: des Bischofs Schreibm habe sie nicht wenig 6e-

frrndet; denn sie xeten bisher der Ehrbarkeit geachttt gewesen und auch noch

furder Vorhabens keinesxoegs zu gestatten, Ketzereien in ihrer Stadt zu predigen

15 oder ihnen anzuhangen* Dieweil sie denn Jceinen Prediger, der Ketzereien

predige oder ihnen, anhange, in der Stadt wtlssten, so bitten sie> dm' Bischof

mSchte sie mit solehen Zitationen unbelastigt laesen und sie bis mm Ausgang

des Reichstags, auf dem dieser und anderer Sachen Austrag und me es ge-

hallen werden solle, ohne Ziceifel beschlossen icerde, stehen lassen. — 1526

20 (sambstags nach ascension is domini) Mai 12. ~ Ebd. KonzepU

b) Der Bischof an den Rat: er mochte wohl leiden, dass es wegen dieser

Sache also bei ihnen sttinde, sich auch in AusfUkrung der Handlung erfinde,

dass Zitationes nicht notgetan; denn er h&tte solches
y
wenn es Gewissens und

seines von Goit verliehenen Amis halber htitte geschehen kSnnen, Ueber urn-

* gangen, habe auch die Zitationen nur ausgehen lassen, urn die Wahrheit zu

erfahren; es set nicht seine Mcinimg, jemand raider BilUgkeit zu beldstigen,

sondern allein das zu tun, was er als Ordinarius gegen diejenigen, die ihm als

Anhanger oder Forderer jener verbotenen J4ehre angegeben seien, nicht umgehen

solk oder tnSge* Er ersuche den Hat emstlich, ihn an seiner Jurisdiktion

* nicht zu hindern und seinen Pedtll solche Zitationen verkiinden zu lassen, ihn

auch vor unbittigvr Gewalt gebUhrlich zu schiilzen und sich so zu erzeigtn9

dans er nicht gedrungen werde, sich dagegcn und zur Handhabung seiner

Jumdiktwi der Notdurft nach zu schicken. — WUrsburg 1526 (donnerstags

nach Exaudi) Mai 17. — Ebd. Or.

*
c) Heitbronn an Hall; da sie achten, dass Hall auch dergldchen vom

Bischof zugek&rnmen sein mdchte, so bdten sie urn Mitteilung, wozu sich Hall

tntschlosstn habe, some, ob Hall setther weitere Erkundigung vom Zug von

Vellbtrg habe. — 1626 (penthecosten) Mai 20. — Ebd, Konztpt

d) Antwort Balls: ihnen set vom Bischof nichts zugekommen ; aber den
W Zug auf Rothenburger Gebiet htttten sie erfahren, dass die Versammlung,

natlukm sie mit Nairn, Brand u. a. dm armen Leuten merklichen Schaden

tugzfugti sich gestern zertrennt habe und abgezogen set. — 1626 (altera Pente-

coite) Mai 2L — Ebd, Or,
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v.) Lmkmmn* Jiml and fttrmg an den JRaL •— tiitujeUgl 153U Mai 3%.

libA, Or.

Guad und frtd von Gott, dem vatter, uad unsern herm Jesu Chrislo aey

& t \\\ rait geflissen gehorsamen dinsten allzeyt, F. e* w. herren burgemeyster

uud radt diser stat Heylprunnc. Nach Jem e, f. w. una ansageu hatt lassen 5

eyn cytacion oder ladung vorbanden von unsern gnedigen hern von Wirshurg

auBgangen uns drey linden bestympt beruren alB die ihenigen, die ketzerisch

und uffrtfrisch gepredigt sollen haben, was eirieui ersamen radt zu thun, uff da?

dem bischoff seyner jurisdiction keyn abbruch geschee. Fursichtig ersam herren.

os leg eyn kleyns dar an, ob uns die citacion verkiindigt, wo nit weytter proceG 1**

aufigieng, das rair verschossen und verlewt 1

) wSrden, dar dutch grosser naradt

erwachsen raocht under dem gemeynen volck und dutch unser nit erscheynen

an dens geferlichen ort die zwen arm printer beranbt warden irer pfriindt, die

si bifi her (on mm) woll und eerlich geflissen, gehalten gegcn menglich. Heyst

auch uns weder Gott, keyscr noch bapst personlieh zn erscbeyn an disem ge- 15

ferliclien ort, so gott selbs abgewielien und sich geeussert vom angesicht der

zoraigen obersten briester, datum Gott in keinen weg zu versuchen, auch keyset-

lich und bepstliche reebt War und kutter anzeygen, das um offcntliehe geferlicb-

keyt wegs und orts der eitirt oder geladcn zu erscheynen personlieh nit sebuldig,

nemlich wo es seyn leyb und leben betrifft. Wo dau wir nit erscheynen, witrdt 20

uber solch verkilndigung weytter proceB erkcnt mit lenwtten, vcrsclussen und

ganz dem teuffel geben, damff das spill angehebt, deB auch eyn kleyns wer.

die weyl das bapstlieh reclit selbfi sagt: vill warden bandt vor den menschen,

die nicht bandt seyndt vor gott: was abcr unradt dar auB ensten mag, geben

wir e. f. w. m erwegen. Wer aber solchs gemeyner statt und unB zugericht 25

nnd angeben hatt^ wollen wir Gott befelhen, do sieh etlich vor vill wochen selbs

geoffenbart, sprecheud, en werd bald etwas neufl komen und werden eitirt, das

wir stincken; wolten, das sie zu herzen gefast die gutthat von gemeyner stett

inen erzeygt, auch das solch angeber unacre predig von wort m wort uff ge-

schriheo ; verhofften, es wurd rich vill anders linden, dan sie init unwarbejt %®

unfi dar geben ; das aber e. f. w. nit venneyn, mir babon unser ptedig aatwort

zn geben eyn abscheuen, bekennen dar init in keynen weg uns ketzcrisch, uff-

rurisch und wider keyeerlich mandat gepredigt haben, sunder uns uff das hochst

das puor lautter wort zu ptedigen beflisseu (zihen wir uns uff all, die uns ge*

hort) und allwegen die gehorsamo gegen der oberkeyt ffirgetragen, die eutponzng ^
zu vermeyden; was auch sich der prediger in, vor und nach der uffrur rait

sebreyben und predigen gehalten, wie es im trucK 2
) ist, tregt ewer fursichtige

weyBheyt mit ganzer gemeyn gutt wissen; hat auch der weyhbischoff befolhen

bey veriirung ejus iden seel, do er uns geweycht, auBzugeen in die ganze welt,

predigen daB evangelium aller creatur, dar aufl mir gewalt entpfangen uffeu- 40

steen, wie eynera christlicben briester geburt und ampt ist, zu verkiindigen das

wort und den todt des herm. Und ist unser dreyer nemlich diB einmiittig

erbietten: wo unser gnedigcr her von Wiirzburg vermeynt uns ketzerisch und

uffrariscli gepredigt, zeig una Bern gnad solch artickell an, do villeycht mit

*) = verivorfm und verlitutet (ausgcschellt) <#. Fischer\ ftchw. Worterbueh),

*) Vffl Nr. 2800, 3S15, 2869.



iMli Mai 9. 337

imwarheyt (wie dero feyndt gottlichs worts art nad natnr ist) seyn gnad bericht,

wollen wir mit der gnaden gotte3 ao eynera unpartheyischen ort und vor nn-

partheyischen verhorer red und antwort geben aller unser predig und, wo wir

rait dem wort gottes anderst underrieht, wollen wir una aller geburlickeyt nacb

5 weyasea lassen, alfi gehorsamen christglaubigcn geburt, wie woll eyn bischoft

(lautt des bebstlichen rechten) selbs vlsitirn mid verboru an dem ort, da ge-

predigt worden. Ob aber die citation sich lendet, das der prediger griffeu in

dec heylgen eeliehcn standt, zulesig von Gott und don crista», ist er bewegt

worden umb des lesterlichen eergerlichcu huerischen lebens wilieu (mit zucbt

10 zu reden) y>n unsera priestern bifi her frey nnetrefflich gefart und sie selbs

men, predigera, rait wortfcen angeloffen, er soil den eelichen stand anheben, des

er in dem herni gewagt und gethan halt 1
), und keyn straff darumb verfallen

lautt keyserlichs mandate dan beraubung der pfrundt, kan aiicb weytter nit ge*

triben werden nacb inbatt auch des bepatlichen reehtens. Seynd wir trostlicher

15 suversicht, unser gnediger her werd sich solchs erbittens on verkiindigung der

citacion aettigen lassen nnd fiirbaB e, f. w. und uns gleicber citaeion erlasaen;

wo aber uber solchs gnugsams erbittens wir unbillich umbgetriben warden,

ruffen wir e, f> w. an a!6 unser oberkeyt, dero wir geschworn und mit eydt

verpfiicbt seyn, uns beschutzen und beech irauen, alfi eyner oberkeyt gegen ge-

20 achworener mitburger und burgers kinder geburt und zimpt; wollen aucb

ausserthalb e. f. w. nichts handeln noch gehandelt haben; uns dar mit e. f. w.

tmderthenig und gehorsamlich befelhen. E. f. w. underthenig und gehorsam

mitburger und capplan Johann Lachamonn, Wilhelmus Doel, Johannes Bersieh *).

Ytrmtrits Ingelegt dinstags post penthecoste anno etc. 26.

25 . f) Der Rat an den Bisehof; sie (der Rat) wllren dem Bischof eu will*

fahren willig; toeil sie aber, nachdem ihr gemeiner Mann dem Predigen und
Wort Gottes genetgt, hohe Gefahr und Nachteil fur sich und ihre Stadt be-

sorgen mdssten und den Bischof dies eu fUrdern nicht geneigt ajchttten^ sie

atteh gar nicht des Gemiits seien in seine Jurisdiktion einzugreifen, so bUten

30 sit ihn, sie wie andere Reicksslitdte seines Bisturns, noch sur Ztit unbelastigt

zu lassen bis nach dem Reichstag. — 1526 (dtnstags post Penthecosten) Mai 22.

~+ Ebd. Konszpi,

g) Der Rat ftSgt bei Vlrich Arzt, altem Bilrgenneister sn Augsburg,

Hauptmann etc*
t

an, wie sie sich in dieser Sache, wenn der Bischof, dem sic

35 toegen der Gefahr timer Aufruhr nicht willfahren konnten, auf seinem Vor~

nehmen beharre, verhaUm sollten. — 1536 (dinstags nacb Penthccosten) Mai 22,

~- Ebd. Konzept,

h) Antwort Arsis : es set ihm nach Gesialt der Laufe etivas beschwerlich
r

in dtrgUichm Sachen su raten; wenn es ihn betritfe, wilrde er dem Bischof

40 auf wetter es Ansuchen antworten, dass sie ihm an seiner Jurisdiktion, wo die

ww ton alters gebraucht wcrde
}
ungern Abbruch tun wollten, der Bischof

wochte aitch seine Verh'indung ihrethalben woftl vollzichen lassen; aber dass

l
) Vgl Nr. 3055.

%
) Die Unterschriften stud eigenhandig,

Wilitt. Gcscliichtsquellei! XX, 22
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tie den Bischof darin viel vertrosten mSchten, stehe nicht in der Machi des

Bats, der ein kleiner und der minder* Teil dtr• Sladt sei; denn, wie 1

) leider

allenthalben die Obngkeiten ihrtr Untertanen und Gemeinden mUchtig seien,

Idge am Tag. Heilbronn werde bei der Bundesversamndung sehr verunglimpft f

das ir euch gemeins bunds reutter des zueatz in quartier bei euch enthalten 5

uod einlafl gewaigert. Ihn wundere dies sehr, denn Heilbronn* Sache*) bei

der Versammlung sei noch nicht so gar MngelegL — 1526 (freytag nach dem

halligen pfingsttag) Mai 25. ~ Ebd. Or.

i) Der Bischof an den Eat: er wisse von keinsr Reichsstadt seine*

Bistums, wo ihtn dergleichen Verhinderung, wie sie sich unterstunden, geschthcn 10

sei; er versehe sich, dass sie die Sache der Billigkeit nach anders bedenken

werden. - Wilrzburg 1526 (samstag nach Pfingsten) Mai 26. — Ebd. Or.

k) Antwort des Mats: er sei nicht ^gemiit^^ in die bischSfliche Juris-

diktion, so die, wie von alters Herkommen, gebraucht, einsugreifen ; schickt die

Kopie ttner Supplikation der drei Priester*) und bittet, dieselben bei ihrtm 15

Erbieien bleiben zu lassen. — Ohne Datum. — Ebd, Konzept (tmvollstdndig).

I) Hall an Heilbronn; jelzt seten dergleichen Zitaiionen, ihren Pfarrtr*)

und etltche Pritster betreffend, auch an sie gekommen; fragen an, wie sich

Heilbronn verhalten habe and trie es gegangen sei. — 1626 (freytags Achacii)

Jtmi 22. — Ebd, Or. 20

in) Heilbronn teilt Hall seine Antwort an den Bischof und dessen Er~

widening mit; die Zitationen seten noch unverk&ndei und der Bischof sei seither

stillgestanden. — 1526 (sambatags nach Achacii) Jum 23. — Ebd. Konzept

n) Der Bischof an den Hat: sie hiitten ihn gebeten, in dieter Sache bis

zum Ende des ReicMtags zu ruhcn; da aber atif diesem nichts beschhssen 25

warden sei, das ihnen in solchem zu Vorteil gereiche noch ihtn an seiner

Jurisdiction nachteilig sei, sondern das ein yeder bey eeinen alten herkommen

und gebreuchen anverhindert bleiben soil, so begehre er nochmals, sie mdchten

tteinen Pedell mit den Prozessen fiirfahren lassen. — Wiirzhurg (raonntag nach

Mauriei) September 24. — Ebd. Or. 30

o) Antwort des Hats: sie hiitten sich alterdings versehen, der Beicltstag

werde fiber diese and andere Sachen Beschluss machen; da sie aber berichiet

seien, es set dieser Sachen halber Botschaft an den Kateer geordnet, so bdten

sie den Bischof, mit seinem Vorhaben nochmals stillzustehen, bis durch diese

Botschaft der RekhssU'inde mit des Kaisers Hilfe Beschluss gemacht werde. — 35

1526 (dinstags each Michaelis archangel!) Oktober 9. — Ebd. Konzept

*) d. h. wie wmig.
s
) Wegen seines Verhaltens im Bauemkrieg.

9
) Siehe d.

*) Johann Eisenmann*
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p) Heilbronn teilt Hall das abennalige iSehreiben dm Bisehnfs mit und
ftvgt an, me es in Hall ergangeu set. - (rhiches Datum. — Kbd. Konzept.

3061. Chrisiof von Habsbcrg, Obei amhnann zu Memnsifidt

und Weinsberg, bitkt den Bat urn liingere Frist filr et'nen dem Bat

a 40 Gulden schtddfnden We'tnsberger, dicweil die arm en va\ Weins-

perg so hart verdorben und ye nott were, das man allenthaben

riegel understuefi, darmit sie sich widerumb ain wenig in arm
sehicken mochten. — 1526 (sontag* Exaudi) Mai IS.

Hlbr, K. 825 Privatkorresp. Or. — Der Hat geld darauf ein.

10 3062. Balthasar Steinmeiz genannt Ooldschmied d. J., Burger,

bekennt, das, nachdem Albrecht Boeing, des Baltbafiar Boftings,

kanzleyknechtz, son zu Studtgarten, sich zu mir funf jar lang das

goltsehmidt haudtwerek zu leren (!) und zu dienen versprochen,

der selbigen seyner ler jaren und dhistz sage und zele ieh

15 obgedaebten Balthasarn und Albrecbten, seynen sono, quidt ledig

imd lofie. — Siegler: Hans Berlin, Prakurator. — 1526 (dinstag

nach dem hayligen pfingstag) Mai 22.

Hlbr, K. 252 Wiirttemberg Privatsachen Or. mit Siegel. — Ber Valet'

des Zehrjungen teendete sich an die wilrttembergische Itegierung, sie mochte

20 dm Heilbronner Eat ersuehen, dass sein von Steinmeiz vor Ablauf der Lehrzeit

(itogeiriebener Sohn ein anderes Zeugnis erhalte, da ihm das von Steinmetz

ousgestellte mehr zu Nachteil dienen mochte. Die Hegierung schrieb darauf

iteeimal an den Hal, Steinmetz mochte dem Jungeti, seinem Verwandtm, cine

Uriunde ausstsllen, dass er sick tcohl bet ihm gekaUm habe und mit BewiUigung

25 des Meisiers abgeschieden sei.

3063, Konrad Steinbrenner, Bender (?), sagt vor Burger-

wekUr Jorg Diemar am, dass am Pfingstmontag 1
) Peter Berren-

schmied gesagt habe, er wolle beim alien Glauben bleiben und stcrben,

«" wolle es noch erleben, vier oder filnf der lulherischen Bitten mit

30 tigener Band zu Tod zu schlagen. Darauf habe ein dabei stehender

Reiter gesagt, er meine, man sollte diese bald vertreiben. Da habe

Rerrenschmied gesagt: ja, sie reden Kaiser, Papst und Kurfilrsten

in the 6 ewait
t
wollten Hire eigene etc. Max Kirn sagt a us, Herren-

ftknu'ed habe gesagt, es tue kein gut, wenn man nicht ein anderes

') 21. Mai 1526.

22*
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Regiment mache; er traue der lutherischen Buben seeks zu erschlagen

— 1526 (freytag nach Pentliecosten) Mai 25.

Hlbr. K. 68 Religionsreformation 13 Zeugenverhor, Or.

3064. Der Eat biitet Georg von Kaltental, Vogt im Zaber-

ijtiu, fur den wegen eines in der Notwehr begangenen Handels ge- 5

fangen gesetzten Burger Jakob Emhard; d/'eser sei der ungehorsamen

Bauenchaft nicht anhdngig gewesen. — 1526 (sontags nach Bomfaci)

Jtint 10.

Hlbr, K. 325 Privatkorrefp. Konzept. — Emhard wurde, ah seine !>*-«

loandten mil 400 Gulden fftr ihn Mrgten, freigelassen. 10

3065. Jobst von Berlichingen zu Geltofing, bayerischcr Pjieger

zu Teisbach, beurkundet etwas wegen einer nach Heilbronn gezogenen

Familie. — 1526 (erichtag nach sand Kilianstag) Juli 10.

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. Or, in it Siegel.

3066. Heinrich Rayell sagt vor Burgenneister Bans W r
i$s- 15

hronn und dem Stadtschreiber eioUich aus: am Pfingstabend dieses

Jahrs set er im neucn Bad gewesen.; da habe Hans Orlin gesngt:

cs ist gut, das man die ballig mefl holt den jungen und jederman

zu besserung. Da habe Hen* Wilhelm Doel (Thiell) vor vielen

Personal, die drin waren, gesagt: cs ist die mefi nit anderst dan 20

wan ain luttensehlaher stund oberm altar und schlag die lutten.
MM— — Nachher oben in der Stubs habe Orlin gesagt: ach, lieber

her Wilhelm, was halt ir von der christen lichen kirchen? Da habe

dieser erwldert: ich halt nichts von der kirchen als dan fur eiti

ander haufi, das nit uft* die lent regen und man darinnen predig. 25

—
- 1526 (freytags nach divisionis apostolorum) Juli 20.

SLA. Schwahtecher Bund Hlbr. 99b.

a) Hans Orlin, Schulthelts von l^rankenbach, mgt vor beiden BCtrger-

meistern dhnlich aus; er habe da mi zu Doel gesagt: nun mussen ich und rnein

pauern jars sovill frucht geben; wans die roayuung wer> wolten wir cuch mcfata 30

mer geben
5 rmd ir wolt evangelisch sein und nemet die presentz. Herr Konrad

I Biittelbronn?] sagt vor beiden Biirgermeistem aus: ah er zu Ifetm Wilhelm

gesagt, er wolle bald sum Outleuthaus predigen, habe dieser erividert: ja

wollichcs evatigolinra? das der pabat ins mefihuch hat <rescli ? Der
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Pfarre? lltietz] sagl ausf Herr Wilhelm habe zum andernmal> als man das

Sakrawent aufyehoben, ausgespien usw. — 1626 (mootag nach Marie Magdalene)

JuU23. — Ebd,

* t%s

7. Ulrich Arzt, Haiqrtmann etc., svhickt dem Hat etUche

5 Artikel des jetzt gehalfenen Bundestags: Heilbronn habe s/'ch hier-

nach nut seinem Anted am Drittel der Bundeshilfe 1

), das als eilende

Bundeshilfe dienen solle, in Riistnng zu schicken. Auch nolle, jedes

Bundesglied fle'mig Kitndschaft hahen auj Leute, die sich etwa

uniersUinden, tin en neuen Aufruhr zu erwecken, auf dans sie eiii-

10 yebracht mid bis auf weiteren Befehl cerwahrt warden.
'— 1526

(sant Afreu tag) August 7.

. St.A, Schwtibischer Bund 110 Or. mit Zetlel. — JJer Augsburg'er Bundes-

tag vbm 1. Miirz 1526 hatte des Salzburgiacheri Kriegs hplber erst dm i. August

tjeendet (ebd. 111).

15 306$, Mux Stump/ zu Schtveinsberg, Amtmann zu Kraut-

Imm, an den Bat: Nacbdem offenbar mid war, das ir in jungster

der bauerschaft aufirur in cuer stat und den euern offentlieh lassen

itmbschlagen, wer zu den baueru Ziehen wol, sol des maclit hann

oder mog es tbun etc., und uff sollichs die euern eiu liauffen und

20 cigen fenlin geordnet iiud. gehapt, dieselbigen volgend sambt an-

dem gen Crautbeim komen und niir — neben ineins gnedigsten

iiera guttern auch das mein in gutter anzall unverwarther eren

rauplich genomen und belffen nemen, so bitte er den Bat, sich von

tkr Seinigen tvegen mit ihm zu vertragen. — Krautheim, 1520

25 (freitags uff Laurentii) August 17.

St.J. Schw&bischer Bund fffftr, 102 Or.

a) Zwisehm Junker Maw Stump/ zu Schweinsberg, Amtmann zu Kraut-

heim
9

einerseits und den Heilbronner Untertanen und Biirgern, die in der

bduerischen Emporung zu Krautheim gewesen
y

andrerseits entscheiden Junker

30 Pder von JEhrenberg
t

Chris tof von Habsberg, Oberamtmann zur Neuenstadt

and Wein$bzrgt und Jorg Bartenbach, des Bats stt Meilbronn
}
als Beteidings-

htrren dahin, doss Stump/ fUr seine Anspniche von jenen 200 Gulden erhaltcn

wtl — Siegler; Peter von Ehrenberg — 1526 (mitwochen nach sant Andres

tag) December 5. — Ebd. Or. mit Siegel

*) Die Stddte (ausser Nftrnberg und Wtndsheim) solUen 43 zu Ross und
66 su Euss stelten.

.-Ai
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Die Verhaudlung fand in Xeaensiadt statt; die Sachs Stumpfs trug

Ludwig von Weipperg vor, die der Heilbronner, denen der Rat auf ihre Bitte

Bartenbach and Eberhard Kirn, beide des Bats, als Beistand gab, der Proku*

rator Berlin. Stumpfs Beistcinde warm: Erasmus von Habern und Franz
von Adelsheim, beide Chorherren zu Sinslmm, sonsl drei von Adelsheim, Lorens o

von Rosenberg* Wolf von 2s
reipperg

}
Eberhard von Fruuenberg, Eberhard ton

Gemmingen, Hans Lais, Ham Lemlin, Fabian von Buitlar, einer von Vopeli,

Carlin von Duriu — In einem Sehriftstihck von des Prokurators Ham Berlins

Hand (ebd.) sind folgende Heilbronner aufgefuhrt, die eu Krautheim gewesen

:

Hans Reich, KUian Walch, Veit Kessler, der Metsger Stefan Ball, Martin 10

Metman, Hans Koch, Wolf Meng, Klaus Schradin, Jorg Rotschmid, Beat

Nadler, der Spengler Hans Diets, Hans Rudinger, Hans Nauwer, Wendel
Kerch&r, JSrg von Ball, Fleinhans, Michel Schneider\ Mathis Creutzer, Erhard

UUrtlers Sohn9 Bernhard Schmidt, Hans Kober
t
Hans Hutmacher, Dieter

Mutzler, Meister Wendel Scholer, jung Hans Stots, Mathis Taschenmachers 15

Sohn, der Backer Bans Hasenor, Michel Bildhauer, Hans Scheuermann, Christ

Scherer, Bastian Wachtmeister, Litis Taschenmacher, der Bicker Hans Flux,

Peter Stahell, der Schuhtnacher Hans Krant$
}
Klaus Oelmersbach (ausgestrichen

:

Philipp DinkeUbUhl)) Wendel Schauwer.

b) Der Rat gibt, wie vor/ter auch gescheh&t) zwischen detijenigen Burgern, 20

die mit den Bauern gezogen und etlichen Bauern, die zu Krautheim gewesen

sein sollen
r
den Bescheid, dass diejenigen Bauern, welch* von den Burgern

angezogen werden, dass sie zu Krautheim gewesen, am Vertrag sotten mittragen

helfen. — 1527 (dinstag nacb yincula Petri) August <>.

c) Der Rat entscheidtt zwischen Michel Bildhauer und Fleinhans ais 25

Verordneten der Burger, so im vergangenen Aufruhr zu Krauiheim gewesen,

als KlUgern und 6 Fleinern, 5 Neckargartachern, 9 Bockingern (alle mit Namen
genannt) und dem Bollinger Hoftnann Erhard 1

) als Beklagien dahin, dass

diejenigen der Beklagten, die sagen, sie seien nie zu Krautheim gewesen, dies

beschworen sollen; die iibrigen aber sollen beschwSren, dass sie ihre Zufiucht 30

in den Haufen nicht in der Meinung, diesen zu verstarken, genommen und sich

der zu Krautheim entwendeten Guter weder in Beute, Essen und Trinken, noch

hi keinerlei anderer Weise teilhaftig gemacht hdtten. Daraufhin werden vier

Hochinger und 1 Fleimr ledig erkannt. — 1627, ehva November* 1L — Ebd.

3069. Jorg von Bach, Wolf von Gemmingen und Bernhard 35

lAuidschad von Steinach bitten den Bat, den Bauersmann Sixt Bass

von Bockingen zu begnaden; er set nur 14 Tage mit den Bauern
gezogen, ha be nietnand beschadigt und zu seines Sch wagers J&kleim*)

') Diescr wurde von den Ktitgem beschuidigt, auch in Keisheim, GuneUU*
heim #nd Seligental gewesen #» sein*

2
) Rorbach,
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F&rnekmen nicht geraUn noch geholfen; auch sei er em getreuer

Arbeiter, wie er jetzund in dem Bait zu Eichtersheim bewiesen habe.

— 1526 (sontag nach assumptions Marie) August 19.

St^A. Schtcfibischer Bund Hlbr. 97 Or. — Der Rat antwortet suerst ab-

5 khnend, aber auf «'« niceties FUrschreiben eustitnmend, tinier der Voraus-

tetsung, dags es sich mil Hass toirklich so verhalte. — Meichior Hass zu

B5tingen, dem die Stadt und deren Mark [wohl auch wegen des Bauernkriegs]

wbotea wurde, bat nach einigen Jahren den Eat urn Wiederzulassung (Ein-

lage im Ratsprot. 1533—1537).

10 SO 70, Der Rat an Kas-par Berlin, Schultheiss, Balthasar

Steinmetz, Burgermeister, und Johann Baldermann, des Bats, jetzt

Gesandte zu Speyer. Es befremde den Bat, doss er bet ihretn langeu

Ausbleiben kehie Nachricht von ihnen erhalte. Die Burger, die mit

den Bauern gezogen seien, warden von etlichen vom Adel und rei-

15 sigm Knechten urn Schadenersatz angesprochen; obwohl jene den

Klagenden ziemlich Abtrag zu tun erbietig seien, wollten sie men
den rock gar abziehen und, ivenn sie nicht icillfahren wollten, be-

geren sie an unfl peinlich reeht zu leyb und lebeu zu clagen. Der

Rat werde berichiet, dass an etlichen Enden die Obrigkeiten in dertti

20 Fallen nicht wilifahrt batten, sondern die Sache anderer Gestalt

awyelegt, also das die ihenen darumben mit pern lichen rechten,

ttieweyll sie das ufi unverstandt gebandelt, nit zu beclageu seyhen,

und mit burgerlichen rechten eutscheiden; die Gesandten mbchten

iregen dieser Angelegenheit bei der Stadteversammlung oder bei son-

25 form Personen Bats pjlegen. — 1526 (sampstags nach Bartholomei)

August 25.

SUA. Schwabischer Bund 102 Konzept.

3071. Kaiser Karl V. gebietet dem Bat bei einer Pon von

15 'Mark, dass er 720 Gulden, Heilbronns Anted an der auf dem

30 Speyerer Reichstag beschtosscnen sechsmonatlichen TUrkenhilfe halftig

his Michaelis und halftig bis Martini bezahle; zugleich gebietet er

dem Rat bei einer Pan von 8 Mark, dass er 90 Gulden, Heilbronns

Anteil an den Kosten der Botschaft, die die Reichsstdnde wegen

fines Konzils oder doch einer Nationalversawmlung an den Kaiser

3o abgefertigt, bis Allerhnligen an Speyer bezahle; ausserdem gebietet
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er zur Vnterhaltung 1

) des Reiehsregiments und Kammergerichis die

Ulahlung von- 165 Gulden fur die Zeit von PJingsten 1526 bis

Michaelis 1527, wie auf dem Spegerer Reichstag beschlossen warden.

— Esslingen, 1526 August 30.

Hlbr. K.1S9 Kriegsicesen 6 Or. — Untent Ad niandatum domiui impe- 5

ratoris in con&ilio imperial!. W. g. zu Montfort, des kayserlicheu stathalteram pts

verweeer etc.

a) Heilbronn an Augsburg, Es set ifinen ein kaiserliches Mandat, auf

den Utzien Speyerer Reichstag beschlossen
f
zugegangen wegen Bezahlung der

sechsmonatlichen Tarkenhilfe. Augsburg mdchte den Heilbronner Bolen t>er- 10

stdndigen, ob andere Stddte die Hilfe erlegt hdtien. — 1526 (dinstaga nach

Martini episcqpi) November 13. ™ Hlfa\ K. 171 Matrikel Konzept. — Die gleiche

Anfrage Hchtet Heilbronn an tflrieh Arzt, der erwidert, etliche SUinde hatten

die Hilfe schon erlegt,

b) Heilbronn an NUmberg; Heilbronn sei fur die Tilrkenhilfe mit 15

720 Gulden angeschlagm. NUrnberg mdchte diese Summe aXs bet seinem Sat

erlegt einschreiben lassen
t
damit Heilbronn, wenn von den Beichsst&ndm Nach'

frage beschehe, nicht ungehorsam erfunden werde; wenn das Geld dann ge~

liefer t werden wiisse, mSchte es Numberg auslegen; Heilbronn werde es auf

dem ndchstm Bundestag zu Ulm oder Augsburg zurtickz ahlen, — 1526 (dorcs* 30

tag3 ubent Thome apostoli) December 20. — Ebdt Koneept — Vorher hatie

der Rat die gleiche Bitte an Augsburg gerichtet (Hlbr. K. 176 AktensiUeke

betrr TilrkenhUfe b Konzept).

c) Lienhard GUnther an den Rat. Er habe des Eats Brief dem Augs-

burger Bat am Sonniag*) nach Thomit iibergeben; am Moniag hciften ihm die 25

Bilrgermeister und Doktor Peutinger vor dent Rat gesagt, mit dem Geld habe

es Jceine Not bis zmn n&ehsten Bundestag und wenn Heilbronns gedacht werde
9

tvoUten sie Heilbronn vcrantworten. Niklaus Zieglers IVau habe gesagt
f
He

werde dem Rat die 200 Gulden bezahlen. Wegen etlicher Getchttfte der Haus-

frau seines verstorbenen Herm n
) miisse er noch nach Innsbruck rciten. Newe 30

zeytung, ale ich selbs und mit gewesen, das der von Manefeld 6400 gulden

verapilt und Dietrich Spet hat ims abgewonnen, darnach mit bapstler und ander

hem ain panget gehalten, wys gott woll wie (in sileneio); doch das evanglim(!)

ist damit beachlossen* — ~ 1526 (am hailligen auben) December 24. — Hlbr.

K. 171 Matrikel Or. 35

d) Der Bat an Balthasar Steinmetz, Bargermeister
t
und Johann Balder*

mann, beide botschaftmoeise zu Vim. Gestem sei ein Schreiben von dem Lizenr

ziaten Ludwig Hieiter an Bcddermann angekommm, dass der Fiskal gegen

Heilbronn prozediere wegen Ungehorsams bei den AnschlGgen gegen den TUrken

Vgl III Nr. 1S67.

*) 23. Dezember.
%
) Niklaus Zieglers.
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und far die JBotschaft nach Spanien; nach der Antwort Augsburgs em Lien-

hard G&nther hdtte der Rat dies nicht erwartet* Der Rat habe sich beim

Fiskal mtschutdigt; die Botschafter mochten bei denen su Augsburg handehi,

class Heilbfonn nicht verpGnt toerde* — 1527 (dorastags nach Cinaci) 1

)

5 Januar 17. — Ehd. Konzept* — Am gteichm Tag schreibt der Sat an den

Fiskat, dass er das Geld far die Botschaft nach Spanien an Speyer bezahlt

habe etc* (nach der Steuerstubenrechnung warm hierftir am 24, November 1526

90 Gulden an Stefan Lebkiicher gegeben tvorden). - >*>'

•- e) Dtr Hat an die Heilbronner Botschaft in Ulm, Biirgermeister Balthazar

10 Steinmetz und Johann Baldermann, des Rats: Sie sollen ihrem Schreiben, dass

sie Heilbronns Anlage gegen die Tiirken fitrderltch erlegen tcollten, nachkotnmen.

B&r Hauptmann Aj'zt habe dem Rat ge&chrieben wegen des neuen zweimonai-

Uchen Zosatzes; Heiibronns Gebiihr daran set einer -zu Ross und 9 Gulden

43 Kreueer* — 1527 (tjorjistaga nacli conyerfiionis Pauli) Januar 31. — Blbr.

15 K. 230 Schwabischer Bund, Konzept.

f) Heilbronn schiekt Esslingen 82 x

l* Gulden, seine AngebQhr zur Unter-

haltung des Reiclisregiments und Kammergerichts* — 1527 (moantags nacli

Ocnli) Mart 25. — Hlbr, K. 169 Karnmergertcht 4 Konzept
_r

i

g) Heilbronn an Frankfurt: sendet durch den Ratsfreund Michel Kiichlin

20 H2 l

j% Gulden^ Hetlbronns jetzt falUgen Halbtetl an seinem Anschlag fiir Reiclus-

regiment und Kammergericht. — 1527 (sambstags abent nativitatis Marie)

September 7. — Hlbr. K. 171 Matrikel Konzept.

li) Hleronymus Imhoff (Iinhove), Bttrgermeister $# Augsburg, quittiert

im Namen des dortigen Rats Heilbronn fur 720 Gulden RhHnisch^ der Stadt

25 Anteil an der TUrkenhilfe. — 1528 November 27. ™ Or. mit Siegel

3072. Der Rat an die wurttmnbergische Kegierung: sie baten

urn Ledigung des zu Marbach verwandeten und gefangenen Sohns

des Heilbronner Burgers Heinrich Kriech. — 1526 (sontaga nach

Egidi) September 2.

30 Hlbr. K. 252 Wiirttemberg Privatsachen.

*-

3073, Peter, Friedrtch, Hans, Bernhard und aber Ham,
(iUe von Liebenstein, Vettern, bitten den Rat, KUian Neyffer wleder

an seinen Dienst kommen zu lassen. — 1526 (mendag nach sant

Michels tag) Oktobcr 1.

35 Hlbr, K, 325 Privatkormp. Or. — Der Rat schlitgt es ab, da Neyffer

als Samtnler der armen Sondersiechen untreu getcesen set.

l
) Entweder Cyriaci episcopi martiris (12, Januar) oder Cyriaci et sociorum

(13. Januar).
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SO 7'4. PhUi'pp von Helmstatt, speyerischer Hofmeister, Wolf

eon Gemminyeu, Dietrich, Ludwig mid Wolf von Neippei'g, BaUhasar

von Neuenhaus, Wilhelm von Massenbach, Volmar und Hans Lemlin

mid Hans Lutz bitten den Rat, den ausgetretenen Burger Hans Hass*)

auf Gnad und burgerliche Strafe wieder einkommen zu lassen. — 5

1526 (mitwoch nach Dionisii) Oktober 10.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 97 Or. ~ Der Rat antwortet ableJmmd,

ebenso auf swei wettere Fiirschretben Wolf* von Ntipperg fur Hans Hass,

$einm Diener.

3075, Hall an Heilbronn: am Diemtag mittag seien Halls 10

torn Jahrmarkt zu KUnzelsau zuruckreitende Ratsfreunde und BUrger

Jos und Jorg Haug
} Bruder, Kaspar Greter d*J., Hans Feyraubent

und Hermann Mangolt auf elnem Wiesengrund unfern Kunzelsau

von 7 Reisigen zum Teil verwundet und alle gefangen genommen

worden, endlich bei Schontal Jos Haug und Order wegen der 15

Schwdche des einen nach Abnahme der Barschaft entlassen worden,

nachdem sie gelobt, die anderen zu Idsen zu keifen; die Reisigen

hatten gesprochen, wie man urn Wimp fen spreche; Hall bitte urn

Nachforschung, — 1526 (donderstags nach Ursule) Oktober 25.

Hlbr, K. 255 Beichsstadte Hall Or, — Vgh J. Banders Sehrift aber 20

Hans Thomas von Absb$rg.

, Stefan von Venningen, Rittery und Hans Chrisiof von

ZUllnhart an den Rat, lhr Keller zu Widdern, Adam Pfeilsiicker,

habe ihnen geklagt, im bmierischen Aufruhr hdtten vor Ankunft des

ersten Haufens, ah die Battern von Wurzburg wieder herauszogen, 25

die Heilbronmr Wolf Meng und Klaus Schradin als Proviantmeister

der Battern ihn mil Gewalt gedrungen} ihnen 3 oder mehr Fader

Weins zu geben, den sie vnter die Fdhnlein verteilt, aber wider ihre

und der Hauptleute Vertrostung nicht bezahlt hatten. Der Rat

mochte verschajfen, doss seine Vntertanen dent Keller 36 Gulden 30

filr den Wein geben. — 1526 November 5.

Hlbr. K, 230 Schwab ischer Bund 3 Or. — Die Beschuldigteti behaupteten^

die von Widdern hdtten den Wein selbftt weggenommen und Schradin leugnettj

Beutemeister gewesm zu win. Nach tdngerem Briefweclisel des Bats mil dm
Kdelteuten wird von Stefan ein giitlieher Tag vor dem Wimpfener Rat vor* 35

g&chTagen; wtirde dieser ohne JEmigung vcrlaufen, so sollti der dorfigt Bat

um rechtliche Entscheidung gebeteh werdm.

J

) Sein Stiefvaier wurdc wegen seines Verhaltens im Bauernkrieg in

Heilbronn hingerichtet.
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77. Dem Prokuraior Hans Berlin warden 8 Gulden an

seiner Schuld abgezogen, fur das er amitirt hatt in der baueriscben

uffrur. [1526.

J

StmerslubenrecJmtmg 1520 — 1527, 2. Buch. — Vgl. Ill, Nr. 2465.

5 a) FHedrich G-raf von Ldwemtein bitUt den Mat fiir 4 oder 5 Tage um
den Wagmeister Hans Berlin wegen etlicher Gesehdfte. — 1528 (freyttag vor

Jacobi) Juli 24. — Rlbr. K. 326 Privatkorr. Or.
4

b) Bernhard von Bariheim, Amtmann su [Tauber-JBischofsheim, an

den Bat wegen Schuldtn des Heilbronner Schneiders Hans Berlin an einen

10 seiner Leibsangehdrigen. — 1529 (sontag Jubilate) April 18. — Ebd. Or.

c) Friedrich Graf von Lowewtein, Obervogt zu VaiJiingen and Maul-
i/ronn, bevoUmSchtigt Hans Erer wegen der ihm von dem verstorbenen Hans
Berlin noth schxddigen 32 x

/s Gulden eu einem Tag vor dem Heilbronner Gericht*

— 1530 (xxf triam regrnn) Januar 6, — HJbr. K. 254 Lowenstein Konzept.

t?> 307H* Hans von Nallingen und Hans Reichard halten an
Verhor ab wegen einer Geldsache zurischen Gertrudis, Doktor Johattn

Otts Witice, und Hans von Neideck in Langenbeutingen. — 1526

(dinBtag nach Andree) Dezember 4.

HWr. K. 309 Kommissionsprot, Or. — Gber Gertrudis Berlin vgl. IJ7,

20 Nr. 2744.

a) Chrislof von Habsberg, Oberamtmann eu Neuenstadt und Weinsbtrg^

an den Bat: Seines Vetters Lienhard Plaits Hausfrau 1

) habe ihm angeeeigt,

dasB %hr Vater Kaspar Berlin samt ihrer Sehwester von Hall*) beim Bat ge-

handelty ihren Kindern, Platts Stiefkindern, VormUnder su setzen. Der Bat
25 mSchte sich nicht in fremde Sachen misehen, denn Piatt und seine JT'Vau seien

nicht bUrgerlieh in Reilbronn. Wenn Piatt heim komme, wolte er (Christof)

jedoch gerne helfen, doss er wit den Kindern abteile und dass ihnen nutzliche

Vormunder gesetzt warden. — 1528 (mentags nach Cantate) Mai 11. — HJbr.

K. 325 Privathotresp. Or. — Es wurde ein g&tlicher Tag angesetzt.

30 h) Kaiser Karl befiehlt dem Bat, den Kindern von BUrgermeister Kaspar
Berlins Tochter Vdgte zu setzen, me Berlin das kaiserliche Begiment am Beich

ersucht habe. — Speyer 1528 Mai 13. — Hlbr. K. 199 Kais. Maj. 15 Or. —
Vnten: Ad maadatum domini imperatoris in eonsilio imperial!.

c) Erhard Heinrich zeigt dem Bat an: sein Sohn, der eine von des

36 verstorbenen Doktor Otts Tdchtem [zur Frau] habe, habe dadurch Teil an

%
) Gertrudis Berlin.

") Jhte Batbschwester Anna Schktz geb. Mcittlhach.
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etlichem Qutf von dem Nachstmer gegeben warden set; man m&chte seinen

Sohft diesen Aateil als Bilrger wieder versitzen lassen. Der Bat erecicter/, das

sich difl gut nit dahia streck, daruber der stat ordnung mit sollicbem versitzen

laut; es miisse daher verbetet werdm. — 1531 (dinstags nach assumption^

Marie) August 22. — Blbr. RatsproL — sim 12, MSrs 1532 tourde Herr Kaspar 5

Berlin dem HansSehnabd zugeordnet als Vormundvon Doktor Otis Kindem(ebdJ.

3078 tu Philipp Murkgraf zu Baden, kaiserlicher Statthalter,

und 4ie verordneten Rate des Reichsregiments, auch die Kurfursten

mid die 12 in der Wwmser Reyimenisordnung bestimmten yeiatlichen

und weitlichen Fiirsten urid deren Gewalthabev fordern Heilbronn 10

auf, auf den wegen einer beharrlichen Tilrkenhilfe anf 1. April 1527

festgesetzten Regensburger Reichstag vollmachtige Botschaft zu schicken.

— Esslingen, 1526 Dezember 21.

Hlbr. K. 175 TUfhcnhilfe 2, gedruckt mit Siegel.

3079* Eberhard von Frauenbergj Obervogt zu Lauren, emft* 16

iiehli dem Rat nach dem Tod des Neckargartacher Schultheissen

Rynweyn fur dieses Ami d>en Absiatter Schultheissen Hans Goth,

der den Dienst der nntereinan der zwietrachtigen Grafen von Loweri-

stein verlasscn wolh ; der Hat werde mit diesem Knecht wohl ver-
A-

sehen sein. — 1527 (mittwochen nach bescbnydung Cristi) Januar 2. 20

Hlb>\ K> 325 Priwthwresp. Or, — Die Brthder Wolf und Philipp von

Gemningen empfehhn ihres langj&hrigen Dieners Jorg Bartmbachs Sohn Hans^

ftlr den auch Peter von Ehrenberg bittet.

a) Philipp von Gemmingen bittet den Mat, dem Lorenz Eblin von Neckar^

gartach, Leibeigenen seines Bruders, freies Geleit zu gebm zu seiner V$r~ 25

antwortung; er habe dm Schultheissen Hans Rymcein in der Kottcehr getotet.

— 1527 (sampstag nach Anthony) Januar 19. -r~ Ebd. Or.

3080' Markgraf Philipp von Baden bittet den Rat, den aus

Pforzheim geburtigen Jorg Deutnlin, sofern sich dessert Handlung

[4m Bauernkrieg] so, wie er sie angezeigt, verhalU, zu Verhor and 30

nach Gelegenheit wie der zu dem Semen hommen zu lassen. •— Ess-

lingen
}
2527 Januar 5.

SUA. Schwdbischer Bund Hlbr, 97 Or* — Schon vorher hattm Konrad
von Wdlhtein und Jorg Leutrum wn Eiiingen fur ihn gebeten. Nachdem
auch Graf Jdrg von Wertheim drei 2*Wschreiben fUr Deumlin^ semen Owner. 35
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gesehkkt, sagt der Bat diesem am Sonnlag nach Jakobi 1538 eu, er tootle dem

Grafen eu GefaUen Deumlin Inblicher Strafe geaichert haben, iveshalb er kei>ten

Vergkittn* bediirfe.

3081. Hall an Heilbronn: bittet dem Holier Boten behilflich

5 zu sein
f

der Anna Buschler'tn, des alten StdUmeister* Hermann

Buschlers Tochter, eine Zitation des . Kammergerichts zuzustellen,

da sich Anna in Heilbronn bei ihrem Vetter Heinrich Hi'mder oder

sonst eiriem Freund bejinden solle. Anna habe ntimlkh, nachdem

sie aus dem „Gefangnis u ihres Vaters, mit dent sie in Vnicillen stehe,

10 gekommen, Hall wegen eines vermeinten Geleitbruchs vor dem Rott-

weiler Hofgericht verklagt, das dem Gesueh Halls urn Remission

nichl statfgegeben habe, worauf Hall an das Kammergericht appelliert

habe. — 1527 Januar 7.

Hlbr. K. 255 Reictestildte, Halt Or. — Vgl. iiber den BitechlerscJien

15 Handel Chr. Kolb in Wtirtt. Geschichisqwllm I, S. 172—173, Schluss von

Anm, 3.

i

a) Heilbronn antworiet
%
Anna set bis mn Martini in Heilbronn gewesen,

jttzt aber nieht mehr. — 1527 (mitwoch oach trium regum) Januar 8, — Ebd,

KonzepU

20 b) Hall an Heilbronn : In dem StreU zxvischen dem Halhr BUrger

Hermann BUschlcr einer- und dessen Tochtermann
y
Hans von Leuzenbrunn

und seiner Frau Anna Bwckltrint andererseits, habe der Holler Rat ent-

schieden^ dass BUschler jenen ein Piinftel am mUlterlichen Erbe eines ver*

storbenm Bruders der Anna geben solle; Heilbronn mochU aus seinem Nach-
25 sttwrbuch mitteilm

}
was Biischlers verstorbene erstc Frau, Anna Hornburginf

von ihrer verstorbenen Schwester, Michel HUngerlins Witwe !

), ererbt habe. —
m2 {montags nach* Oculi) Mcirz 4. ~ Ebd. Or.

3082* Jakob Sehnabel, Schttttheiss, und die Richter zu Weim-
berg geben dem Pfarrer zu Odheim, Herrn Heinrich Linck, eine

3D Kundschaft in seinem vor dem Heilbronner Gerieht schwebenden

Hmdel mii einem Wimpfener Metzger
}
der ihn bei Heilbronn ver-

mtndet hatte. — Siegler: SchnabeL — 1527 (mitwoeh nach Erhardi)

Januar 9.

Hlbr, K. 30i) Kommissionsprot. On mil Siegel.

*) Biese Bezeichnung ist. unrichtig, denn Hungerlin libwfobte seine erste

frau Barbara Hornburgin (vgl II Nr, 1775). -
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a) Konrad mm Stein vom Beichenrtein
}

des kaiseriichen Megimenis iter*

ordneter Bat, an den Bat: der Anna Linkin, einer Witwe zu Backnang
9

die

ihres Bruders Herrn Heinrich Links, Pfarrers zu Odheim, ndchste Erbin «f,

seien die ererbtm G&ter vom Bat in Verbot gelegt worden; er bitte, doss der

Bat sie ihr folgen tosse. — Esslingen 1527 Februar 8. — Rlbr. K< 325 Primt- b

korresp. Or,

b) Antwort des Rats: Der Bockinger Schultheiss hale allerdings den

Verkauf der dort gelegenen G&ter Herrn Heinrichs gesperrt, damit, weil seine

Schwesier von ihrem JShetcirt abgetreten und sick zu tintm Priesltr getan^ die

Griiter ihrem Kind zum besten angetegt wtlrden* — 1627 (dornstags nach cineruro) 10

M&rz 7. — Ebd. Konzept.

3088. Marx Stumpf zu Schweinberg, Amtmann zu Kraut-

keim, an den Rat : Friedrich Beger, sein Amtsverwandter und Pfarrer

zu Westernhausen, zeige ihm an
7
dass die PfrUnde des HeUigkreuz-

altars in der Heilbronner Pfarrkirche, mit der er dnrch deft Abt 15

von Maulbronn, damaligen Kollaior. begabt worden, auf den Rat

erwacksen set and d-ass ihm der Rat vergonnt habe
}

ein VieHeljahr

von dem Altar weg zu $ein> das aber jetzt abgelaufen seL Der Rat

mochte Beger, der nur die Prasenz und von seimm Altar fast Jceine

Minhunfte habe
} i\och ein tveiteres Jahr vergonnen. — 1527 (mit- 20

woch nach trium regum) Januar 9,

Hlbr, K. 70 Pfrihtden B 8 Or.

a) Antwort des Bats: sie wdttien Beger noch ein Jahr bewiUigen; nach

dessen Ablauf sotie er entwder residieren oder ihnen die Pfriinde resigniertn,

— 1627 (dornstags nach trium regum) Januar 10, — Ebd, Konzept. 25

b) Der Bat an Hans Vtsch, BUrgermtister zu Wimpfen: er mSchte

Titger die seiner Pfriinde schuldigen 8 Simri Korn und 8 Simrt Hafer Fl&rlkh

aus Vntereisesheimer Mark beim Wtidenbrunnen geben. — 1530 (sametags nach

annunciationis Marie) MSrz 26. — Ebd, Konz.

c) Antwort Vischs; sein von seinem Schtc&her ererbter Acker auf Unter- 30

eisesheimcr Mark set iiber 40 Jahre
}
mer dan zu recht genung, unbeschwert

gewexen. — 1530 (dinstags nach Judica) April 5, — Ebd, Or.

3084* Wilhelm von Wittstat gen. Hagenbuch zu Duttenberg

an den Rat: Der Rat wisse}
dass im Bauernlcrieg die Seinen (die

des Rats) aus der Stadt und den Dor/em mit anderen von der 35

Hauerschafi ihn ah etnen Diener des T)eui?chwei$1er$ zu Gnndeis-



1527 Jannar 11 — S$»Mt i& 351

htim und Horneck neben jenetn angegriffen und ihn und seine Fran

des Ikren beraubt haiten, Etliche, mvorderst des Deutschordcm

Unteiianen? batten sick deshalb bereits mil ihm vertragen; der Bat

ntochie von der Seinen wegen das Gleiche tun. — 1527 (frytag

5 nechst nach der heylgen treyer konig tag) Januar 11.

SLA. SchwSbischer Bund Hlbr, 102 Or.

Als Tetdigtuigsherren sehlagt Wilhelm vor : Eberhard von

Ekhxgen, Kommentur zu Heilbronn, Jorg von Bosenstein, Amtmann

zu Horneck und Scheuerberg
}

beide Deutschordens, Baft Horneck

10 von Hornberg, Max Slump/ zu Kravtheim, Ludwig ton Neipperg,

Amtmann zu Neudenau, BaMian von Helmstatt, Albrecht Goler,

Wolf Greek, Balthasar von Neuenhaus; der Bat sehlagt vor: Peter

von Ehrenbergy Fhillpp von Gemmingen > Konrad Erer*

a) Peter von Ehrenbtrg
}
Philipp von Geminingen und Albrecht Goler

15 von Mavensburg betedingen auf Hintersichbringen ztoischen ihrem Vetter,

Schwager und Freund Wilhelm von Wittstat, genannt Hagenbueh, etner- und
dm den Bauern zngezogenen ITntertanen und Vertvandten des Bats von Heil-

hronn andererseits dahin, doss Wilhelm von jenen fiir seinen erlittenen Schadeti

SO Gulden erhalten soil. — Siegler; die Aussteller. — 1537 (mltwoch nach dem

20 sontag Estomihi) Mars 6. — Ebd. Or. mit 3 aufgtdrilckim Siegeln. — Der
• Vertrag wttrde angenommen.

3088. Ferdmandf Konig zu Bohmen unci Ungam etc., Icaiser-

licher Siatthalter} schickt seine Bate Kaspar Spaeth und Doktor

Johann Vaut nach Heilbronn? um wegen einer Hilfe zu seinetn

25 fSrgenommenen Zng wider die Tiirken zu handeln. — Wien, 152?

Jonuar 13.

Hlbr. K.175 THrkenhilfe 2 Or. — Unten: Ferdinand* Ad inandatum

domiai regis proprium. Ferenberger sabacripsit Vidit Hakrocb, canzler, —
Vemtri; 1st off difie credentz doctor Hans Faut vor radt erschinen und

39 gepetten von wegen ko. mt, umb ain reutters dinst; ist ime mit erzelung der

stat unvermoglichait subtiler wej6 abgeachlagen.

a) Hall an Heilbronn: Binkelsbilhl set von Konig Ferdinand um eine

Rtiterthilfc oder Anlehen gegen die Tiirken angegangen worden
}
Hall bis jetit

*och nkht; me sich Heilbronn tu verhalten gedenke? — 1537 (dmstaga nach

% ^ilentim) Februar 19. — Ebd. Or. — Heilbronn^ das die Anmutung noeh

**tht erhaiten hatte
}
dankte far die

}
+Warnnng*.



363 16527 Januar 15.

b) Hall an Seilbronn : Doktor Faut habe jelet bei Hall, trie be* Dinkele-

biihl, Werbung getan; sie htitten ihm aber, da mekrere ihrer Ratsfreundt ab-

wsend gewesen, heine endliche Antwort gegeben, — 1627 Februar 26. — Ebd. Or.

c) Heilbronn an Hall; tie hdtten Faut abschldgig btschitdm, da die

6'tadt unvettndglick sei, auch kiirzlich eine grosse Summe wider die Ttorken

erlegt habe and da von der Beratung der jUngst in Esslingen versammelt ge-

icesenen Fiirslen und Herren et'n Amchlag eu erwarten set, — 1527 {dornstags

nach Mathie apogtoli) Februar 28. — Ebd. Koneept,

3086. Konrad Kolter an den Rat. — Eingelegt 1527 Jan. 15.

Hlbr. K. 73 Schuhotsen Til a 1 Or. — Vermerh: Ingelegt din stags nach 10

Oiriaci 1
) anno etc, 27.

Erenvesten fursichtigen ersamen weyssen gunstig lieb herren

burgermeyster und radt disser loblichen keysserlichen stat Heylpron,

Ieli bin nun rait der byIff Gottes bey funfftmdtreyssig jaren e. f. w.

dyner und schulmeyster bye in diesser stat gewessen, wy icb dann 15

ganz geneygt lenger sollichen dinst zu verwessen, wu anders ich

erachten mogt, das es erscbyesslich bey den sehnlern seyn wolt.

Aber es will ye nit geseyn, yileycht ufi gottlicher vorhencknufi,

eyh newerung zu uberkommen ; dan da wolten etlich gern, das icli

in der scbul die edel latiniscben spracb, die docb eyn ursprunck 20

von der kriegischeu spracb hat, varlisse und nyderdruckt, anzufahen

kriegiscb zu leren; der ander, das ich bebreisch, so docb ye zuvor

der grundt gestelt solt werden, ebe das gepcwe*) uflfgericbt wnrdt;

so mufis ye die materi gescbickt seyn, nit zn bcrdt nocb zu weych,

so das sygel ingedruckt sol werden; so nun die juugen kind nocb 25

zu weicb sollich scherpfe der kunst zu empfahen, so sol man sye

zu ersten den recbten grundt und gescbickt macben sollicbs zn

begreyffen. Aber ich sag und tbu im, wie icb wel, so wil es nrab-

gestossen und verworfen werden, das mieli nit wen.ig bekomert;

dan icb schuldig rait eynen yeden, wy er naturt mid geschickt ist, 30

vleyfi zu thon und nit m eynen nutz rait aynes andern scbaden zu

lernen suchen, das mir vileicbt zu dem ergsten dargethan werden

wil ; des halben icb gedacht, nicbt nntzere mir zu seyn dan sollieben

dienst und ampt widernmb zu e. f. w. hendt zu resigniren und

uufgeben, der trostlichen hoffnung und zuversicht, e. f. w. werden 35

*) Wegen der Datierung tgh 8. 345 Anm, L
s
) Gehau,

. - -t,- »



1627 Januar 15. 353

meyn alter uud das ich so lang meyne vermogene e, t w. mit

vleys schnl zu halten gedienet und sollicbs noeh gem lenger thun

wolt, ganstigklichen bedencken und mit eynera cleynen vorteyl

rneyn leben langen lassen sitzen, in bedachl, das ich nit zu zeyt

5 meynes dienens e. f* w» wol zu bitten angehaugen und sollicbs

meyn erste bit, sollicbs ampt und schul zu empfahen von mir und

gtmsticklichen, wie gemelt, bedencken uud alfio nit dester wetiiger

hulflich und redtlieh seyn eyn andere geschickte person und was

mir zu thun gepurt zu solliehem dienst helfen furdern und micb

10 vleyssen m tbun allea, das mir zu thun geburt und e. f. w. er-

sehifilich seyn mag; wil anch meyn gesindt daran weyssen, das

ste es auch thun, und mir sollicbs nit verargen, das wil icb urab

each alle und itlichen in sunderheyt gevlyssen seyn zu vordinen;

bitt das e. f. w. gunstig antwort. E. f. w. undertheniger gehorsamer

15 Conradus Kolter schulraaister.

a) Dimysim Graff 1

) von Esslingm an den Rat ~- 1527 Januar 14. —
Ebd. Or.

— — Nachdem der wollgelerte meyster Conradt Keltter, ewer schul-

meyster, dieselbigen schull oder dienst, als ich vern^m, e. f. w. aus ursach innen

20-bewegen uffsuBagen willens oder villeycht nunme uffgesagt habe> darum e, !.w.

dieselbig schuU nun verrer zu versehen hat und ich so lang bey euch zu Heyl-

bron dem obgemelten meyster Conradten gedienet, siben ganzer jar sein bacca-

laureus gewesen, mein muglichen fleyfl gegen euwern kinden ankcrt, das ich

verhoff und getraw roeinem besten vermogen nach
5

das dan e. t w. noch woll

25 in gedechtnus ist, wie ich mich bey innen gehalten hab, auch dieweyl ich zu

Haydelberg uff der hohen sehnll nunme das magistral angenomen, so ist mein

gany vleyssig bitt und beger an e. w,
t

urir dieselbigen ewer schull zuekunftig-

licben verleyhen; will ich mich, obe Gott will, understen, mit allem vleyfi euch

dieselbigeo ewr schul] regieren und versehen, verhoffende aUes umb e* f. w. zu

30 verdienen. — Datum Heydelberg uff montag vor Sebastian! anno domtni

etc- 1527 jar. E- £ w. williger Dionisius Graff von EOlingen,

Vermerk: Inglegt dinstags nach Sebastiani anno etc, 27 *)

b) Der Rektor der Hetdelberger Universitdt empfiehlt auf des Meisters

Gtorg Set/bolt Bttte diesen dem Rat ah Schulmeister filr die erledigte Heil-

35 bronner Schule, in betrachtung, das er sich, so lang er in unser umversitet,

bey stetter fleissiger lere erhalten, ein erbars unverwissenlichs leben gefurt,

darurab er in freyen kunsten erstlich baccalaureus und folgends meister worden

und sich darnach za der tbeologiechen schule gethau, darinnen er ileissig

l
) 1540—45 Schulmeister in Heilbronn^ 1551 Universitdtsrektor in Heidel-

berg (vgL Finckhy Heilbronner Gymnasialprogramm von 1858 S. 5, 0. Mayer

in den WuriU VierUljh. 1900 S. 321 und Topke).

*) 22. Januar 1527.

WOrtt, Geschichtsquellcu XX. 23
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lection es gebort. Er (der Mektor) wolle es auch um diejetgi oder spaier in Heidel*

berg studierenden Stadtkinder beschulden. — 1527 (Sebaetiani) Januar 20* —
Ebd* Or. — Vielkicht war dies der Georg Siboldi von Ketter&hausen, der

am 17, August 1522 in Heidelberg imkribiert, am 1* Dezember 1523 Bakka-

laureus und am 14. Februar 1525 Magister tmrde (Topke I £>\ 532 und II 442).

— Ein Magister Heinrich Seybolt aus Heilbronn tvurde am 17. August 1522

in Heidelberg imkribiert (ebd. I S. 532). — Finekh (Hlbr* Gymnasialprogramm

von 1858 S, 7) nennt einen Kaspar Seibold, der 1513 seit l x

fa Jahren Provitor

bet Kdlter war (kaum der gleichnamige, 1559 als Schulmeister angenommene

Niedernhaller). 10

c) Ruffus Ounther an den Mat. ~ Eingelegt 1527 Januar 22. — Ebd. Or.

— — Wiewol mein bith an e. e. w. umb die lath ein ische schul alhie

zu Hailpronn, welche dan itzuad frey gemacht, geetelt raoeht anteuglich, nitt

minder unbequem geacht werden, nemlicben von mir als dera ihenen
t

so in

solhem handel nitt versiicht worden, hatt mich doch groBer abgang sollher 15

schul, als dan der augenschein bezeugt, und klaine besoldung nachmais auch

ein freuutlichs erbietten an e. e. w* zu thun bewegt allein umb eln versuchena

als uff gelegne zeyt gestelt zu supplieiren, ale dan frey vergebene die jugendt

genandter schul in baiden, lateinischer und kriechischer sprachen, zu leren (das

ich auch ein zeit iang bis hie her, nitt, ala ich hoff, mit klainem nutz, gethon), 20

bis solche mein arbeit mocht erschuslich und nute erfunden werden, der zu-

versicht, dis mein erbietten soil an e. e. w, verfenglichen und genem sein, in

ansechung, das ich nit allein eiu statkind sunder auch auf den gradum in-

universitatt gestudirt, Hierumben mein underthenige und freuntliche bith an

e> e. w<, sie welle mich uff solches erbietten ein zeitt lang e. w. gelegen an*) 25

ainicherlai kosten versuchen, die schul sampt irer beschwer zu regirn yer-

gunstigen, in hoffnung angebottner vleifi solle gemainem nutz der scbul auch

gemainer stat dinstlich erfunden werden; hieraitt e. e, w. befolhen* Bith auch

disser petition ein gunstige antwurdt. E. e. w, wllliger undertheniger M Ruffua

Gttntheri, Hailpronn. . 30

Vermerk: Ingelegt dinstags nach Sebastxani anno etc. 27.

d) Wolf und Philipp von Gemmingen an den Eat. — 1527 Januar 24.

~ Ebd. Or.

Uneer willig dienst und was wir gats verwogen, ersamen lieben hern.

Uns langt an, wie dy schul, so euwer weyflheit zu verleihen steefc, ledig sey, 35

wolche euwer weyBheit willens sey zu versehen mit eynera frummen und ge~

lerten gesellen, der in den sprachen erfaren, gegrundt und gelerfc sey. Nu

hat unser bruder seliger Dietherich von Gemmingen eyn gelerten und in den

sprachen nemlich im hebraischen, kriechischen und latin erfarnen gcseilen*) eyn

*) Vmsonst.

*) Ohne.
a
) Uber Kaspar Gretter (Grater) vgl G. Bossert in der TheoL Real-

entyhlopadie XI, 197; Gretter vmrde als „Greth* am 2. Juni 1520 in Heidel-

berg inskribiert; am 17. Juni 1522 tourde er Bakkalaureus v. a., am 10. Februar

1534 Magister und am 16. Mar8 1634 Alumnus Juris (Topke I §* 523;

II 8. 449 und 482).
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zeytt Jang bey im zu Gnttenberg gehalten, der den auch, so er 1

) eolfc gelebt

haben, nit von im bald gelassen hett, welcher auch unser (!) prediger und andere

in hebrayaeher sprach underwisen and geleret hatt, dye auch als seyne schuler,

so nott erheischt oder im za guttem mocht raychen, seiner kunst und getreuwen

5 lere kuntachaft and zeugniB geben warden* Derhalben wir gutter hoffnung

wSrn der lere halber mit eret(!) in iin keyn mangel oder fall zu seyn; fur

anders aber seyns herkuraens oder wesena halber wissen wir euwer weyBheitfc

besser berichten, nemlieh das er frummen biderleuten eelich geborn kynd sey,

eyn son Jacob Gretters, itz eyn dyener und sohultiB unsers genedigsten herren

10 pfalzgraven zn Obrickheym am Neckar, der aach vor der zeit eyn diener ge-

wesen ist uff dreyzehen jar unsers bruders seligen Dietherichs. So hatt sich

seyn son, meiater Caspar mit namen, bey una von jugent uff alwegen zuchtigk-

lieb, frumklich (I) and redlieh gehalten, insonder itz zuletzt bey unsrem bruder

seligen hatt er sieh abermals in seynem hauB still und eyngezogen mit guttem

15 wesen and Ieben erlich gehalten, sonder zweifel im des auch das ganz gesynd,

wo es von notten, word zeugnuB geben. Darumb, fursichtigen lieben herren,

dyweil eawer weyBheit den gemeynen nutz so fursichtigklich und christlich

bedacht hat, dy schnll mit eynem frummen, gelerten und in sprachen erfarnen

gesellen zu veraehen, und nuw biBher allenthalben und an Till orten grosser

20 mangel gewesen ist an solchen, wie obgemelt, geaigenschaften schulmeistern

und euwer statt Haylpron eyn gelegen ort ist, darinne nit allein euwer sonder

ander ombligender flecken unser und ander kinder gethan und verpflicht mochten

werden, alda zucht, lere und sprachen zu lernen und in den en uffgezogen

werden, und nun obgemelter meister Caspar in allem, wie obgemelt, darzu

25 daagenlich und geschickt, ist unser ganz fruntlich erastlich bitt, euwer weyfi*

heit in vor eynen andern gunstigklich bedencken und zu einem schulmeister

aonemen, der gestalt, das doch euwer weyBheit in eyn jar oder halbs wolle

versuchen, seyn lere, leben und wesen mittler zeit zu erkundigen. Solchs, so

wir una zu euwer weyBheit ganz versehen, wollen wir sampt und sonder in

30 allein, so uns vermogenlich, willig, fruntlich und nachburlich umb euwer weyB-

heyt und gemeyne statt verachulden. Datum uff dornstag nach Sebastiani im

funfeehenhundertisten und siben und zweynzigsten jare. Wolff und Philips

gebruder von Gemmingen

e) Philipp von Helmstait, Spet/erscher Hofmmter, und Ludwig und
35 Wolf von Neipperg an dm Bat. — 1527 Januar 25. — Ebd. Or.

— — Wir haben verstanden, welch erroassen ewer schulmeister uff sein

begeren von euch geurlaubet So dann nit wenigen daran gelegen, wie die

jnngen knaben ufferzogen, in der jugendt gewiesen und geleret werden, auch

einem gemaynen nutz nicht nutzlichers, erlichers noch furstendiger gesein mag,

40 dann so deraelbig mit erbern verstendigen und gelerten furwesern und regierern

versehen, welche man in der jugendt darzu anweysen und ufferziehen muB,

demselben nach und dieweyil zaiger dies briefs, Caspar [Gretter] von Gundels-

heim, nach absterben unsers lieben vettem Diethrichs von Gemingen, welchem

unser her und seligmacher ein froliche ufferstehung verlyhen w511e, diensts

l

) Dietrich.

23*
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ledig uod fry und darneben you dem almechtigen mit sonderlichen guaden and

gaben der dryer sprach hebraisch, kricbisch und latynisch sonderiich beziret,

auch von frommen eltern herkomen und cins guten burgerlichen erbem wesens

und wandels, das durch sein furseyn und soiche gaben einem gemeynen natz

zu ufferziehimg junger knabeu, deren ir on zwyffel ein gute menge von Got 5

empfangen und mit aliem willen eolche zu gutlen sitten, tugenden, erlichem

wesen und wan del zu furdern genaigt und schuldig, fast dienstlich auch each

und gemeyner burgerschaft zu Haiipronn erlich und fruchtbarlich sein wurde,

deBhalben aufi guter fruntscbaft und nachperschaft an euch unaer freuntlich

bitt, ir wollend gedachten Casparn umb dieser unsr furschrift willen gunstiglich 10

zu bedencken und mit aolchem dienst auB angezeugten ursachen vor andern

versehen. — Datura uff freytag nach Sebastiani anno etc 27, -— —

f) Krhard von Mossau an den Rat, — 1527. — Ebd. Or.

— — Ich hab veratauden, wie daB in euwer stat Halpbrun das schul-

meynster ampt ledig werde* Nun ist eyn armer junger gelerter geschickter 15

gesele, defihalben ich euch zu schryben gebeten, der vor auch achulmeynster

hinder meym hern dem Ryngrafen zu Morcbingen im Wafigauw die schule

versehen, der auch sein ebereysch und kriclusch kan, daB ich hoff und ver-

meynen, ir und euwer underthon wol mit im versehen sein solt, dex euwere

kinder wol und recht zu leroen und zucht zihen wert, der ineyns gnedigen 20

hern, des pfalzgraffen, achultdeBen sun zu Oberken 1st, eyns reyaigen knechts,

von dem ich euch zu echryben ersucht etc. Uff solchs gar meyn frantliche

dinstlich bit, ir wollet disen jungen uff und annemen* — Dattum Nenwen-

burge am Necker anno 27. Erhart von Koaaaw,

g) Dionysim Graff an Philipp Bitter, des Eats, — 1637 Januar 55. — 25

Ebd, Or.

Mein willigen dienst zuvor, gunstiger lieber her. Es ist Fritz Reytter

bey rair gewesen, hat mir furgehaiten der schulen halb, bo meyster Conradt

ubergeben hab. Dieweyl aber nun dieselbig in etliehen verschinen jaren so

gering worden, daa sich einer d&ruff nit enieren oder behelfen mag, hab ich 30

mich bedacht zu diesaem mal also die sach wollen laasen beruwen und an

meyna g, h«
l

) dienst, so ich yetzund bin, verleyben ; es were dan. sach, daa ein

ersamer rat zu Heylpron mit einem dienatgelt, domit ich mich zimlicher bafl-

haitung erneren mochfc, mich versehen wolt, uemlich daa ich ein jar funfzig

gulden zu warten hett, ea were von der achul oder anderswo, were ich gemeynt 35

eynera ersamen radt und gemeyner burgerschaft mit ganzem vleyB, als ich

verhoff aye ein wolgefallen haben wurden, vor alien andern zu dienen. Defi-

halbeo, wo ir vermeynt meynefchalben ein supplication bey einem erberen radt

einzulegen, solt ir difi meyn anmutung nit utilassen, wiewol ich mir gedenck,

ein ersamer radfc aolliches nit bald thun werde; doch werden aye nit bald 40

flndeu, mit denen sye nach nodtarft versehen, die inen nmbaunst dienen; und

was euch darnach zu antwort wurdt, doctor Albrechten gen Heydelberg zu-

schicken; bin ich ungespartea vleyfi willig umb euch zu verdienen. Datum zu

Simmern uff conversions Pauli anno etc. 27,

') Wo hi dtr Pfahgraf von Simmwn.
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h) Johann Brens an Lachmann. — 1527 Januar 27. — Ebd, Or* (dabei

liegt cine Ubersettsung ins Deutsche von Lachmanns Hand); gedruclct bet

C* Jdger, Beformationsgeschichte Heilbronns S. 86—86,

Ciarissixno viro d* Joanni Lachmanno, apud Heilbnmnensca ecclesiasticae

5 fidelissimo, domino suo in Christo observando. Sfalutem] in domino. Ciarissime

vir. iuxta ac huinanissime, audio seholas juventalis literarias in inclyta urbe

vestra nunc praeceptore carere* Jam cum reipnblicae seges sit ac fundamentnm

javentns, conjicere iaibi facile licet senatores urbia vcstrae, at sunt viri pru-

dentes reipublicae studiosissimi, non neglecturos juventutem et vocaturos eruditum

10 quendam ac pium praeceptorem, qui pueros suob et doctrina et piis moribus

©rndiat- Proinde, humanissime vir, quando apud tuoa eccleaiasten agas fide-

lissimutn, rogo per Christum claritudinem tuam, ut et literarum agas patronum

diligentera et studiosorum commendatorem fidum, id quod hactenus non minus

pie quam sedulo prestitiati. Obsecro autem, ut commendes senatoribus tuis,

15 viris prudentissiniis, Cbasparem nostrum Gretterum Gundelsfaeimium, quem ipse

nosti adolescentem esse eruditiasimum et erodiendis poeris maxim e idoneum.

Est enim in iis Unguis non mediocriter edoctus, quae ad juventutem instituendara

eomprimis necessariae sunt; latinain ita catlet, ut in ipsa eum natum, non

educatum diceree; graeca feciliter imbutus est; in hebraea multos non indoctos

20 jndaeoB aequat, imo superat. Quid igitur ei ad erudiendam juventutem desit,

nisi vocatio, non video. Proinde oro quam maxime, ut Imnc Chasparem tua

opera juves, non tam suo nomine, qui dlgnior esset honestiori conditioner quam

juventntis vestrae nomine, quae beata erit, si talem et tam doctum praeceptorem

nacta fuerit Vale, Kx Haia 27 januarii anno domidi 1527. Jo* Brentius tuus.

25 3087* Ulrick Arzt an den Rat: Der Vlmer Bundestag habe

wegen der bosen PraHika der ausgetretenen R&detefiihrer und aus

anderen trefflichen Ursachen mederum einen Zusatz 7 namlich 400

Pferde, in die frilheren vier Quariiere auf 2 Monate zu legen be-

schlossen, Heilbronn solle aaf 22. Februar seine Anzahl nach Vim

30schicke?t; Heilbronn gebilhre 1 Pferd and an Geld (fUr ungemde

Pferde) 9 Gulden 43 Kremer 4 Heller. — Ulm, 1527 (sant Via-

cenz tag) Januar 22.

Si.A. Schwdbischer Bund Hlfo\ 112 Or.

a) Pfatsgraf Ludwig
y Kurfurst efc, an den Rat: Nachdem ihtn neben

35 anderen Bundesstanden auf der letzten Bundesversammlung abermals 30 Pferde

in das Quartier nach Heilbronn zu legen auferlegt warden^ habe er diese afe-

gefertigt und bitte den Ba<» die Beisigen zu Heilbronn ausserhalb der gemeinen

Wirtshauser unterkornmen zu lassen und ihnen das zum taglichm Gebrauch

Notwendige um einen ziemlichen Pfennig wie hievor mitzuteilm, Er habe den

40 Beisigen befehlen lassen^ sich schicklich und ehrlich zu halten. — Heidelberg

1527 (dornstag Valentini) Februar 14. — Hlbr. K. 278 Kurpfalz IV 6 Or.

mit ZetUl.



5

358 1527 Jauuar 26.

b) Ran* Wolf von Feehenbach an den Bat: Er sei von seinem Kur-

f&r&Un und Herrn^ dem Kardinal etc*) von Mainz mit 17 Pferden abgefertigt

wordtn, um eine Zeit lang in Heilbronn zu bleiben; er bitte um Bestellwig

von Herberge. — 1527 (dorastag tiff Valentim) Februar 14. — Hlbr, K. 325

Privatkorresp. Or,

c) TJlrkh Aret an den Rat: der Zwats set um 1 Monat verldngert

worden. — 1527 (aftennontags nach Letare) April 2. — St.A. Schivtibischer

Bund Hlb*% 112 Or.

d) Ulrich Arzt
f Hauptmann etc.) quiitierl Heilbronn fur 9 Gulden

43 Kreuzer 4 Heller, seinen Monaisanschlag fur den verldngerten Zusatz. — 10

1527 (frcytag nacb Judica) April 12. — Hlbr. K. 41 Quittungen Or, mit Siegel

3088* Die Ulmer Bundtsversamtnlung ermcht die Stande,

die ausgetretenen Aufwiegler festzunehnen oder wenigstem nicht zu

cnthalten und sich hierin, auch der Wehren haXb> nach den vomits-

(jegangenen Mandaten zu richten* — 1527 Januar 26. 15

SUA. Schwdbiechcr Bund Ulbr. 112, gedruckt

a) Die Donauworther Bundewersammlung ersucht die Sldnde abermaU,

den abgefallenen Untertanen die Wehr zu nehtnen und den gehorsamen Vnttr-

tanen zu verbieten, mit der Wehr in die Dorfer der Ungehoreamen, denen die

Wehr geuommen warden, zu Ziehen. — 1527 Juli 5. — Ebd* 20

3089* Amsagen des Lutz Taschenmacher uber sein Verhalten

im Bauernkrieg. — 1527.

SLA. Schwdbischer Bund Rlbr.99 Or,

— — Do man nmbschlug und die wingarter uff den marckt

zogen sein, do sey er auch zuzogen und zu dem burgenneister 25

Jorg Diemer gesagt, man soil die hoff und closter selber einnemen,

und selber stangen heltzer und anders helfen zutragen, damit man

gmein halt. — Er gestett, das er sey in der klainen rattstuben

gewesen und gerattschlagt bey den haubleutten, das mau solt e. e.

rati und die burger in glubd nemen und verpflichten und schweren 30

sollen, damit sie
1
) zu tag und nacht offnung hetten aus und ein

zu Ziehen als kristenlich pruder. — Er sey des ratts beyn pauren

gewen und zu Liechtenstern wider heraufl gesetzt worden ;

1H*T A V

l
) Die Bauern.
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da man die hern und graffen durch die spiefi gejagt habe, da sey

er darbey gewesen. Er hab helffen in der walckmull ratt-

schlagen uber die statt Heilpronn zu Ziehen, und so sie die statt

gewonnen hetten, so wellten sye den ratt abgesetzt haben und einen

5 neuwen ratt setzen wellen und ist des Bastian buehfurers sun,

Benderlin, bey dem rattsehlag gewefien. — Er sey mit dem Vischer

gen Wurzburg zogen und, do sye von Wirzburg widerurab heruff

zogen, syen die herren von Leuwenstain umbgefalien; und gesagt,

er well sie wider korsam machen. Item so sey im im deutschen

10 hoff gelt worden und sey er beuttmeister gewesen, Wendel Eblin

von Flein und Hans Kraufi auch zwen beuttmaister gewefien; und

er bab ein sack mit gelt gehebt und gesagt zu Bernhard Zehen:

also mufi es zugehen. — — Item er sagt, er hab horn sagen im

bauffen, das der Fohenloch komen und gesagt, man solt frolich uff

15 Heylpron Ziehen, man wurdt uff thon. Item es haben wingarter

im Hessigs gehackt, die haben gesagt: lieber Lutz, — gehab dich

woll, wir wollen baldt hinach komen. — Item er sagt, es seyhe

Jecklin Rorbaeh, Ulrich Fischer und er in der puwern radt ge-

sessen; er sagt, da er aufi dem radt gesetzt worden, kerne ainer

20 an sein stat, der arbeit ietzs zu Kaifiersperg, haist Schweinhainz,

ist von Krefibach, ain grosser sehalck. Item er sagt, in der her-

berg zu Flein beim bronnen heruber (seyhe der wirdt, so von

Grappenbacb heruber zogen) *) haben sie innen zecht. Item er sagt,

Crist Soberer und Kollenmichel seyhen die furnembsten daussen zu

26 Flein gewest; und alfi sie gmain gehalten, hab in Ulrich Fischer

gepetten, soil daussen pleyben, helffen die empter besetzen, — Er

sagt, er sey nit im radt uff der wingarter stuben gesessen. Item,

es sey ain mendlin, haifi Rainhartlin von Oringen, sey ain amissat

gewest des hoptmans radtgeb 2
), des hab vill gutts aufi dem teusehen

30 hoff pracht; es kunde wol schwetzen und schreyben. — — Item

er sagt, es sey ir gemut gewest, das sie hetten wollen, wen es

darza gekomen, ain radt oben heraufl geworffen haben. Mertin 8
),

ain klains mendlin, sey beym Preunlin gewest, hab man zigen, er

bab den Diether von Weyler geschossen. — — Hailman von

35 Beckingen sey bofier dan er, sey hinden und vornen daran gewest.

Wolf Meng, der wiiJ woll beschaidt zu geben, wo der pauwern

brief seyhen; dan er sey der obrist qaartirmaister gewest, seyhe

') JSrg Martin.

*) Kaum der (bduerusche) Maler Batgeb (III Nr. 2163), sondern= Berater.

) Gott.
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am hoch ampt, der furnempBten ainer im radt und seyhe das

Wolflin frolich gewest. — — Item Andrifi l

) von Zimern seyhe

bey herzog Ulrich von Wirtemberg, sey gewifi, und auch Gabriel,

des Jeeklins fenderich. — — Item er sagt, da man Hainz Mullein

den gaull genomen, do haben sie zum Silchen bronnen legem wollen, 5

seyhen schon etlich die staig herab gewest, da kamen etlich von

Laudaw nnd vorderten den hauptman und begerten, sie solten inen

zuziehen * do legen sie, da zugen sie uff der ebni umb und dorfiten

den Norperg nit abziehen, vorchten, die von Heylpron sehossen zu

in; da kam das gescbray, sie solten frolich ziehen, die von Heyl- 10

pron wurden in nichts thon, da zogen sie den Norperg ab gen

Sulm. — — Item er sagt; do er sach vor Konigshofen, das die

grossen hanflen uf geul sassen und davon wolten, da safi er auch

uff sein gaul (war ain junger rapp, uff 4 jar alt) und ridt davon;

dan der pundt war da; schlecbt er den hauffen zu Konigshoffen 15

an uff 15000; und er sagt, Ulrieh Fischer seyhe auch zu Konigs-

hofen uff ain hubschen sehwarzen rappen entritten. Nota: er sagt, als

sie wider zuruck zogen, wolten sie die von Oringen nit mer inlassen;

do fingen die fendrich zu morgens an die fenlin von stenglen zn

schneyden und zu fliehen ; dan das geschray kerne, der pundt wer 20

vorhanden; do hing er dem hauffen an bifi gen Krautten; do

samelten sie sich wider zogen bifi gen Konigshofen. — — Bart-

lin
2
) Haylman, der Zaner und Lerhofi wurden peutmaister vor

Liechtenstern. Item er sagt, zu Grossengartach, do prachen die

pauwern von Fiein und Beckingen uff und sagten, Jecklin het in 25

nit gehalten, das er in zugesagt. Item als sie wieder von Nort-

heim zogen und uff den Gartacher weg kamen, do fiengen sie

unser stat bott; was sie aber mit den prieffen gehandelt, wifi er

nit — . Difie naehgeschribne haben fenlin bey den [pauern]:

Gruppenbach, zwey Hellischer fenlin aufi der von Hall landtwer, 30

Neuwenstetter fenlin und ir gesehutzs, Sulm, Buchen, Oringer

fenlin und ir gesehutzs, Kuntelsheim, Krautten, Wertheimer fenlin.

— — Item 3
) er sagt, es werdt der herzog [Ulrich] wider komen,

dan er hab vill der aufitretten bey im, geb in kain soldt, nur

lifferung; das hab er offenlich zu Strafiburg vernomen: graft Jorg 4
) 35

l
) Remi.

8
) JCHe folgendm Atissagen sind datiert; uf mitwocb nach misericordia

domini anno etc 27.

8
) Er war gefragt warden; ob er yon kainer neuwen uffrur wissen trag.

*) Von Wiirttemberg.
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sey am burger zu Straflburg* Er sagt, er bab es von ainem pauern

Hans Peter von Biberach; so der sein wingart zu Grossengartach

gepaut bab, so gang er wider hinuff gen Howentwuell zum her-

zogen. Item er sagt, es ligen knecht zum bock zu Strafiburg,

5 haben gelt; die wartten auch daruff und haben davon gesagt

Item er sagt, Jorg von Hall und Mertin Metman sey bey den

pauwern zu Amerbacb peutmaister gewest

3090* Wimpfen an Heilbronn: Danki far die Warnung

wegen Herzog U/richs Riistung und Emporungen und wegen der zu

10 Strassburg verloffenen Sache\ auch sie hdtten hin und wieder etwas

Sorgliches von neuer Eniporung und Feuereinlegen, so bei denen zu

Strassburg gefunden toorden sein solle> gehort, doch nichts Gewisses.

— 1527 (frytags nach purificationis Marie) Februar 8.

St.A. SchwabUcher Bund Hlbr. 112 Or.

15 a) bitich Arzt
y
Hauptmann, an Biirgermeister und geheime Rate zu

Heilbronn; schickt ein Schreiben von des Bischofs tu Strassburg JRaten und

Befehlhaber und bittet, auf den darin gmannten Mattenhans*) aufzumerken

und FUiss anzukehren, ihn niederzuwerfen, darnii Unrat verhiitet werde* —
1337 (afftennontags nach Letare) April 2. — Bbd, Or.

20 b) Burgermeister und geheime Rate*) ver&prechen, dies zu tun. — 1527

(Bambstags nach Letare) April 6. — Ebd. KonzepU

3001 • Statthalter und Regenten in Wiirttemberg antworten

dem Rat auf dessen Schreiben, den Herzog Ulrich von Wiirttemberg

betreffend: es seien ihnen dergleichen Reden von vielen Oiien an-

25 gelangt, sie hdtten auch in jedem moglichen Weg Kundschaft an-

gerichtetf aber gar keinen Grtind erfahren mogeiu — Stuttgart,

1527 Februar 9.

Hlbr, E, 230 Schw&bischer Bund 10 Or,

3092. Erasmus Baldermann, Burger, an den Rat: Er solle

30 am Viemtag 3
) nach Afathia zum hizenziaien in kaiserlichen Rechten

*) Dieser solltesich zum Haupttnann StrassburgischerBauern gemachi haben.

*) Korrigiert am „Burgermeister und Rat u
>

«) 26. Februar.
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promoviert und geschaffen werden. Da nun der Bat Ehre und

Wohlfahrt seiner Untertanen und Biirgersohne gem sehe, so bitte

er, tcenn der Bat nicht samenthaftig erscheinen konne, 2 Batsper-

sonen oder soviet der Bat entbehren konne, ihm zu Ehren auf den

Abend zuvor nach Heidelberg ins Wtrtshaus zum Hirsch zu senden, 5

damit sie am Dicnstag mittag mit ihm und anderen das Prandium

der Lizentiatur in ehrlichen Freuden empfangen. — 1527 (
—

*)

post Valentini) kurz nach Februar 14.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Nach einem Eintrag in die Steuer-

stubenrechnung (1526—27, 3. Buck) betrugen die Zehrungskosten fur Balthas 10

Goldschmied nnd Michel Hiingerlin [die der Bat nach Heidelberg schickte]

8 Gulden 2 1

/, £, Baldermann erhielt 10 Gulden „auf sein Lizenziat geschenkt".

~~ Er war 7. Februar 1517 in Heidelberg inskribiert worden (TSpke I S. 509) ;

im Jahr 1537 war er Syndikus in Passau, 1539 tot.

3093. Friedrich Markgraf von Brandenburg etc., Dompropst 15

zu Wurzburg, biitei den Bat, den Heilbronner Burger Hans Pauer

wieder in oder urn Heilbronn einkommen zu lassen, der vergangen

funfundzweinzigsten jars aufl alter verwantnus etlichen leuten bey-

gewont und ire gemainschaft nit vermiden, die sich der lutterischen

lere und anderm, so daraufl erfolgt, argwonig und auch derhalben 20

fluchtig geinacbt. — Wurzburg, 1527 (mitwochens nach Scolastica)

Februar 14.

St.A. Schwabischer Bund 97 Or. — Hinten: Hanfi Pauwers, schuh-

raacherg halb.

Weitere Fdrschreiben kamen von Rudolf von Baldeck, Hans von Riedern, 25

Amtmann zu Bemlingen, Graf Jorg zu Wertheim; doch liess der Bat den

Stadtverweis bestehen.

3094. Hall an Heilbronn. [1527 Februar 25.]

Hlbr. K. 175 THrkenhilfe S, Zettel bei einem die THrkenhilfe betrejfenden

Schreiben. 30

— — Wir vernemen, wie ir ain wolbedaehte ordnung und

gesetze das beysitzen und aufitreten der freunde in sachen vor rathe

und gericbt geubt betreffende haben und haltent; wann uns aber

in solichem ie zu zeiten auch irrung furfallen und defihaiben ord-

*) Unausgefullt.
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aung und mafi woi nottfirftig sein, biten wir e. e. w. freuntlich,

sie woiie uns gemelte ordnung bey disem poten scbrifftlich

mitailen. — —

a) Antwort Heilbronns. — 1527 Februar 28. — Ebd. Konzept

5 Wollen e. ersara w, nit pergen, das wir noch btfiher aoriderer

ordnung bey uus nit entschlossen, aber woll vor ua6 haben, so baldt wir der

grossen diBer zeyt obligenden gescbefft zura thaill entladen, wolten wir deflhalb

auch ordnung furfassen; haben aber von alter her and noch den geprauch bey

tmS, ao sachen furfallen peraoncn betreffen, das zu vermutten in unserm radt

10 oder gericht befrundt, sagt unser burgewiayster; wollicher der personen, die

sachen belangt, verwandt, der thrette ab; iet also aim yeden die freundechaft

selba zu bedencken bevolhea. Wo e. ersam w. yezo furfarn und deBhalb

ordnung faasen wurde, ist unser fhmtlich bitfc, unB auch uff unsern costen nit

zu vertialten* — — Datum dornstags n&ch Mathie apostoli anno etc* 27.

15 309o* Heilbronn bittet Numberg um Vertretung auf dem

an Mittfasten beginnenden Reichstag %
). — 1527 (montags nacb

Estoraihi) Marz 4.

SLA* Heilbronn III Religionsreformation 2 c KonzepL

a) Antwort Ntirnbwgat sie waren Heilbronn zu willfahren ganz geneigt,

20 witesttn aber, das* auf diesem Reichstag allerlei den Stddten beschwerliche

BSndd zu Markt kdmen
f
weshalb sie es hoch von nSten achten

t
doss alle Stddte

kSmen. Heilbronn mSchte es nicht unterlassen, den Reichstag zu beschicken;

sithe sick dann die Handlung in die Rarre, so k&nne Heilbronn seine Botschaft

zuriickrufen und sich durch die Numberger
y

die das Ende abwatien werde,

25 ttrtreien lassen. — 1527 Mars 11. — H.lbr, K. 171 Malrikel Or. Pg.

b) Ulm an Heilbronn : auf dem nach Regensburg ausgeschriebenen Reichs-

tag werde guvorderst iiber eine beharrliche Turkenhilfc gehandelt tcerden* Da
fiber, wie in dem gedruckten vom kaiserlichen Regiment deshalb beratschfagten

Vnzekknis vwmerkt sei, die Mittel dazu grSsstenteils auf die hantierenden und
30 andert Stddte, auch auf etliche neue im Reich aufzurichtende Zolle ziehen} so

«* notig, dass sich die Stddte zu$ammentun> um dies zu verhindern. Ein
8t$dtetag sei vor dem Reichstag nicht mehr moglich; sie bsten aber, damit

Schaden far die Stddte verhUtet werde, Heilbronn mffchte seine Botschaft getoiss

^
w»d ohne Vtrzug auf den Reichstag senden. — 1327 (donnrstaga nach Invocavit)

55 M3rs 14, — St*A. Hlbrm III Religionsreformation 2 c Or.

c) Heilbronn bittet Augsburg um Vertretung auf dem Regensburger Reichs-

H - 1527 (sarabatags nach Invocavit) Mdrz 16. — Hlbr. K. 171 Matrikel

fontepl.

{

) Zu Regensburg.
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d) Antwort Augsburgs ; Sie wottten Eeilbronn solches nicht weigern
y
abet'

dock daneben guter Meinung zu erketmm geben, doss an diesem Reichstag

tvegen der Tiirkmhilfe und der JBeschwerung
t

die den StS&Un uber ihr Ver-

miigen aufgelegt werde* viel gelegen set, wie Eeilbronn ohne Zweifel durch Vim
rernommen habe; dtshalb erfordere nach Augsburgs Erachten die grosse Not- 5

durft
}
dass die St&dte in Eegensburg siaiilich erscheinen und dnss das

}
was

ihnen Uber ihr Vermogen aufgelegt werden v>olle
}
wohl bedacht und darauf

ferner gehandelt werde. — 1527 Marz 21, — Ebd. Or.

e) NUrnberg schickt Heilbronn dm Abschied des Eegensburger Reichstags,

auf dem seine Gesandten Eeilbronn vertraten. — 1537 Juni 26, — StA. Heil~ 10

bronn III Retigionsreformation 2 c Or. — Der Abschied liegt bet.

3096* Der Keilbronner Kommentur an den Deutschmeister

Walter von Kronberg. — 1527 Marz 8.

Ludwigsburger SLVihA. Kommende Elbr. 339 Or.

— — Uff heut bin ieh by dem meyster, so den wapenstein 15

machen soli, gewessen, den besichtigt; und ist solcher stein bosyrt,

also das der meister des musters nit mer bedarff, sehick solchs

e. g. hieby; und wyrtt der stein ganz dem muster gelich, alleiu

das er in zu beyden sitten mit welsehen senllen und oben herum

mit welsehen bossen ferfast; hatt mir auch zugesagt, kein ander 20

arbeyt fur hand zu
v
neinmen, bis soldier stein gar ferfertigt werd.

Das Wtitere handeli von einer Verhandlung mit Wurttemberg uber

die eoentuelle Auslieferung eines „Bubenu (Bauernfreunds) an den

Deutschmeister. — Datum frytags uach dem sontag Estomihi anno 27.

3097^ Johatm, Abt von Maulbronn, biitet den Rat, ihm die, 25

wie er hare, vom Rat in Bescklag genommenen 5 Gulden auszuzahlen,

die seinem Konventualen Ludwig Rodman an seinem um 56 Gulden

verkauften vdterlichen Erbe noch ausstiinden* — 1527 (sampstag

nach Reminiscere) Marz 23*

Hlbr. K. 266 Maulbronn Or. 30

3098* Beide Rate beschliessen> oben im Spiialhaus ein Zeug-

haus zuzurichien und dann das Geschiitz unter dem Lederhaus hinauf

ins Spitalhaus zu filhren, in das Lederhaus unten durch Ambrechen

hicht zu fuhren und es zu einem Kornham zu machen, damit man
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die Frucht unten feil habe, oben auf der mittleren Buhne auch die

Wande auszubrechen und dart die Ledergerber und Schuhmacher

beteinander Jeilhaben zu lassen, damit die Leute nickt so im Regen

seien und die Frucht nicht zu Schaden komme. — 1527 (dornstag

5 nach Letare) April 4.

Elbr. Ratsprot.

3099* Urstda Haimin, Burgerin zu Weinsberg, an die tciirt-

tembergische Begierung: Ala Weinsperg abgebrent worden, habe sie

Jorg Truchsess angezeigt, doss ihr Mann und sie an der mordlichen

10 Tat unschuldig und ihr Bruder Llenhard Haim, des Grofen von

Helfenstein Diener, von der Bauerschaft auf dem Schloss schandlich

ermordet worden sei; darauf habe ihr der Truchsess Leib und Gut

gesichert; trotzdem hatten der Heilbronner Burger Wolf Zimmer-

mann und andere ihr 15 gegerbte Haute genommen. Die Burger-

lb meister zu Heilbronn
?
an die sie sich gewendet, hatten sie abgewiesen,

da alles gutt breis gewesen set', — Ohne Datum.

Hlbr. K. 270 Weinsberg Or. — Der Oberamtmann Ghristof von Hobs-

berg schiehU die Bittschrift am 5. April (Freitag nach LSiare) 1527 ab.

a) Die wUraenibergische Regierung begehti vom Rat, der Ursula zu deni

20 Ihrigen zu verhelftn. — Stuttgart, 1527 April 6. — Ebd. Or.

b) Antwort des Rats: Ihr Burger sage, er habe die Haute gekauft, als

das bUndische Lager zundchsl bet Heilbronn lag und die Knechte ihr Preugut

von Weinsberg und anderen Orteti fetlboten. — 1527 (diustags nach Palmarum)

April 16. — Ebd. Kong.

25 3100. Johann Lachmann an Burgermeister Balihasar Stein-

metz. — 1527 April 8.

Hlbr. K. 68 Religionsreformation S. Or.

Die gnad Gottes mit una, ersamer weyser herr burgermeyster.

Wie vor eynem jarr ewer achpare weyiiheyt mir befolhen, uichs

30 uff der kantzel fiirzunemerj, vorhin meyn anligen einein ersamen

radt anzeygen, zu vermeyden die zenk uff der kantzell, wolt ich

gern von herzen naehkomen, iu hoffnung ieh habs gebalten, unn

gat ursach bett an pfarherrn meyster Peter Dietzen, der ietz montag
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acht tag') von den trewlosen redt auch die ihenigen, die Cbristns

aus dem tern pel geschlagen, die prediger seyn, do er Christo un-

recht thntt unn es der buehstab nit vermag; hab ichs seyn lassen,

darneben vermerekt, wie eyn ersamer radt obgemelten pfarherrn

zu red gesetzt solch schumpfirn uff der kantzell underlain ; aber 5

solchem befelch nit naebkomen sunder tretzlich nnn ongeborsam

darwider gestelt gestern in seyner predig, acht ich bey mir, er hab

eyn grossern schirm unn befelch von andern dan von den ibenigen,

die von radts wegen zu im verordnet gewesen, wie der mittherr

sagt, er 8
) lies seyn predig vorhin etlicb des radts lesen ; wolt Gott io

das alweg gescbee und eyn radt urtheylt mit dem wort Gottes.

Nun kan ich, ersamer her, amts halben nit schweigen; auch tringt

die eer Gottes unn die lieb des nechsten, das der menscb mit lugen

nit verfnrrt. Der pfarherr hat gestern also gepredigt: „ Der Luther,

ir abgott, der verwiirfft die orn beycht nit unn die absolution, aber to

die itzigen prediger verwerffens etc." Ersamer herr, hie thutt er

den predigern gwalt; ich hab auch die orn beycht nit verworffen

(ja gelobt), sunder den mifibrauch anzeygt, wie sie zur selikeyt nit

nottig, aus der geschrifft bewert mag werden; aber gutt werr, wo

juog oder alt eyn fele hetten im glauben oder sunst unn man nit 20

all ding begreyffen mag in den predigen, da geen zum priester,

der biilich in dem wort Gottes gefasset, im all seyn anligen klagen,

eyn trost hollen, da defi wort Gottes in absolvirt unn der priester

eyn werckzeug Gottes. Hab auch gesagt, gutt wer, das eyn ober-

keyt ehristlich beychtvetter setzt, so wer es nutzlich, nit alleyn im 25

jar eyn mal, ja vier, funff mall willig zum priester geen, wie eyn

ieder kraneker selbs willig zum artzt laufft, eyn durstiger zum

brunnen, eyn trostloser zum radtgeber; aber wie die itzigen beycht-

vetter seyn, die mehr zerreyssen die gewifine dan trosten, wie sie

mit irem eygin mundt bekennen, kan ich nit ratten zu beychten, 30

sunder ieder vatter, mutter underricht ir kindt etc. Da sicht ewer

weysheytt, ob ichs verworffen; zihe mich auch uff all zuhorer. So

ist der Luther auch nit meyn abgott; ich bab offt in meyn pre-

digen ermanet, man sol weder lutherisch, oceolampadisch oder

zwinglisch seyn (es seyn menschen) sunder christiscb. Zum andern 35

sagt er: „Sie lugen 8
), das sie das beyhel nit zu weytt werffen,

») 1. April.

*) Diett.

•) iS"*> (die Prediger des neuen GlaabeTts) sollen seken.
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das sies wider hollen mogen etc." Ersamer herr, wiirff ichs zu

weyt, verfurr ich die scbefflin, unn fat er eyn christlicher hirtt,

zeyg er an mit gottlicher geschrifft, wie er selbs bekennet, die

gesehriflt macht glauben, wil ich inich gem weysen lassen unn in

5 alien sachen, wo ich das beyhel zu weyt geworffen, sch[t]refflich

seyn. Zura dritten predigt er, sie wolten germ die lewtt ins bad

setzen unn wollen sie nit schwitzen etc. Ersamer herr, verbiett

mirs Gott meyn herr; was ich gelernet hab, wil ich durch die

gnad gottes auch angreyffen; ich hab gelernet, wie die heyllig ee

10 yon Gott iederman erlaubt, der eyns eeweybs notturftig ist, hab

eyns genomen; wo ich ins pfarampt berufft, solt man lugen, ob

ich nit trewlieh raeynem beruff (durch gott) nachkomen wolt. So

er aber zum pfarampt als sacrament reychen bernfft und ich nit,

greyff era an; begert er meyn als eyn diener, lug er, ob ich nit

15 schwitzen woll, unn hab doch als vil! zu verlieren als err etc.

Zum vierten: die jtinger Christi (sagt er) seyn gangen fur die an-

gesicht der fursten, der tyrannen; die itzigen propheten die bochten

auf dick rinckmauren, uff den sehirm des gemeynen volks, darurab

haben sie nit den heyligen geyst etc. . . Ersamer herr, wohin eyner

20 berurjt ist, sol er trewlieh seynem beruff nachkomen, es sey in

stetten oder dorffern; sant Jacobus ist berufft gewesen geen Hieru-

salem, treyssig jar da selbst gepredigt in eyner grossen rinck-

mauren, auch Christus; do aber die zeyt kam zu erwiirgen, 1ml ifen

die rinckmauren nit, streckten willig den hals tharr 1
). Das man

25 aber uff gros mauren nit boch, sehen wir christlich prediger auch

in offen dorfflin, da auch ir oberkeytt sie vor eynem gewalt be-

schutzen mogen in keynen weg; das sie vertriben werdeu, erwurgt,

seyn sie nit besser dan die apostel; das ettlich wider ruffen uud

fallen ab, seyn sie nit besser dan Petrus; noch bleybt Christus das

30 ewig wort in ewigkeytt. Ob aber die itzigen propheten (wies der

pfarher spottlich nennet) den heylgen geyst haben, probir man sie

aus der ersten epistel Johannis am vierten: ich meyn, sie predigen,

Christum in das fleysch komen um uiisert wegen unn unser eynzige

rechtfertigung unn weg zur selikeytt seyn. Das ich mich aber

35 nit vertrost uff das gemeyn volk, als ob sie mich geleytten solten:

was ich mich vertrost uff das gemeyn volk, hatt sich erschynen

wol in der bewerischen uffrurr, wie ich mich an die gemeyn ge-

henckt hab, als furnemlich ewer weyUhey t wol wissent ; beger auch

*) Bar.
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nit, das man mich geleytt; Gott soil meyn furer seyn, so geet meyn
knecht on schwert mit mir in die kirchen. Aua dem ewer achpare

weyfiheytt vernemen mag, mir nit zymen solch offentlich liigen nit

antasten, mich also gegen ewer weyfiheytt erzeygt haben gehorsam-

lich, nichs fiirnemen nff der kantzell, vorhin solchs verstendig machen 5

eyn ersamen radt; woi ewer weyfiheyt meyn lang schreyben nit

verargen, dero ieh mich trewlieh befollen wil haben. Actum uf

raontag naeh Jiidiea anno 27* E. e. w. Johann Lachamonn, williger

zu alien zeyten.

Vermerk: Hat aiu radt zura doctor geschickt tind mit ira to

reden lassen, das er zu rue stee und die wort nit effer
1

); hat er

bewilligt. Hat ain ersamer radt den pfarher fur radt beschieden

und im die artikell anzeigt und daruff sagen lassen, das er das

wort Gottes predig und nit wort infuer, die zu unfriden dienen;

dan wo ers nit thet, must man anderst dagegen gedencken- Actum *5

dinstags naeh Judiea anno etc* 27.

a) Lachmann an BUrgermmtet* Balthasar Steinmets. — [Wahrschtin*

lich 1527 im Fr&Jtfahr*)]* — Ebd. 6. Or.: ebd. eine gUichseitige Abschrift,

auf der auch der Inhalt des im Or. verlorenen Zetiels steht*

Dem ersamen achtpam und weysen herm Balthasarn Steynmetzen burger- 20

weystern etc., meynera gros gunstigen lieben herrn. Die gnad Gottes mit une,

ersamer weyser her burgermeyster. Mir kempt fur, wie Frantz Loesch, meines

geliebten fre wis da Hanfien Loetzen bruder, ellich wort geredt soil haben vora

sacrament; hab ich in selba bescfauckt, verhort; aagt er: als Mertin kurfluer zu

im sprach, man sott das berlin 3
) nit vl!r die sew werffeo, wdliche wort im, 25

Mertin, woll weren uber bliben und auch andere, wie ich falacbs predig und

Paulura unrecht uBIeg (wolt ich, das er mira anzeygt), hab Frantz Loesch daruff

geantwort, das sey auch wider das wort Gottes, das man das sacrament hieher

setz; dan Oristus hab gesproehen: essent, das ist mein leyb; hat nit geeagt:

setzt in daher; dan der klotzs glaubt «it; so ist das ain speyfl der glaixbigen. 30

Mocht ein ersamer radt uchten, er hett Gott gelestert, das warlich kain gote*

lesterung ist. und auch ain grosser miflprauch, das mans eynschleust; hab auch

bifiher nit konnen darvon predigen, wie ich thon wurdt, also vill mit dem

glauben und lieb zu schaffen gehept nan milch zu triccken geben, biB sie

lerneten starck speyii zu verdawen. Wo nun umb sollicher redt willen Frauz 35

Loesch gestrafft solt werdeo, handelt ain ersamer radt gewaltigklich wider das

wort gottes, das ich gnugsain anzeigen will, wo es einem ersamen radt gelegen

ist, und geschee Frantz Loeschen wie Christo dem hern, der wardt gethodt,

BarrabaB ledig gelasen, Ich mein, difi sey gots lesterung: der prediger will

f
) Afern=zwieder hervorwiehen

t
wiedervergdten.

*) Mehreres erinneri an Lachmanns Schretben vom 6. Juni 1527.

*) Die Perk.
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wein and brot gebeu, so will ich eyn gutten keefi dar zu geben; item: man
wurdt dir kain sonder lochlin boren, das Mutt herufi fties; yill ander lesterlicher

red
?
das nit wunder werr, das die statt undergieng. Hab ich gutter meynung

ewer ersame weyBheyt nit wollen bergen aich wissen darnach zu richten; daa

5 onnutz und onradt mit emporung zu verhutten wer ich alzeit geneygt. Ge-

deucht mich gutt, ein geraeyue verkUndung zu thon, eyn iede parfchey die ander

on uBgericht zu la8, Gott und seyn wort nit verlestern, eyn ander nit ketzer

schelten bey radts grosser straff. Vernempt inein schreyben im beaten; wo man

mt anderst dareyn sehen wiirdt* wolt ich, das ich hundert meyl von hynnen

10 werr. Ewer achtpare w» Johann Lachamon, prediger.

Zettel: 1st das nit auch ain gotslestenuag : ich will raein kindt nit in die

ketzer schnll geen lassen ; do ain reychstat die ander veracht, so ist Hall, Nor-

lingen, Nilrnherg, Augspurg ketzerisch etc. . . Gott sey gnedig; sie sein on-

sinnig, wissen nit, wa8 sie reden; verzeyh in.

15 3101* Heinrick Schaier 1

) sagt als Zeuge au$, er habe in der

aodern wochen gesehen, win er iu Jecklin becken haul] [war],

weren etlich von Schwaigem darinnen und verwartfen die inefi, da

sagt Jecklin beck; da stet eben auch ainer, der diendt zu altar;

lieber, dienst do noch zura altar, sag ainmall zara pfaffen, das er

20 unserra hergot das under uber sich wendt, das im die bith ?
) nit

enpfall. — lo&7 (montag nach Palmarum) April 15.

Hlhr. K. 309 Kommissionsprot. Or.

3102* Die Prasenz an den Bat: es sei ihnen durch etliche

Eatsverordnete angezeigi worden^ tvie es mit der Sckule und im Chor

25 hinfuro gehalien tmrden solle (bis avf eines ehrbaren Eats Ande~

rung), mit Begehr, doss sie dem Kantor oder Provisor des Chors

die Prasenz geben mochten, wie sie ht'evor dem Schulmeister gegeben

worden. Dies sei ihnen zwar ganz besohwerlich und es sei auch ein

Eingriff 'in ihre Statutcn (ohm des Bischofs BeiviMgung) , aber sie

30 woUten, damit der Rat ihren guien WiUen sehe (nicht am irgend

einer Gerechtigkiil noch ihren Statuten zuwider) dem Kantor, dem

sie als einem Btadikind geneigt seien, diese Prasenz avf 1 Jahr geben;

doch musse er das (!) Chor mit den SchiUern, wie bisher der Schul-

meister getan, versehen und ebenso die Prasenz wie ein Prdsenzherr.

35 Wenn dieses ihr Erbieten durch ihre geistlichen ObrigkeUen ange-

*) Undeutlich.
s
) Undeutlich.

Wiirtt. GeschiobtHquellen XX. 24
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fochten werde, so mochte ihnen der Rat helfen, es zu verantworten,

— Eingelegt 1527 (sambstags nach Jeorie) April 24.

Hlbr. K. 71 Kirchmwesen XXIX B3 Or.

3103. Der Bat an die Briider Wolf mid Philipp von Gem-

mi'ngen: Sie (der Bat) hatten e'men ausflilchtigen Burger, der den 5

ganzen Zug der Bauern mitgemacht und bei der bosen Tat zu We-ins-

berg geholfen habe, heute zu Sehlucktern auf dern Gebiet des jungen

^ohns 1

) des verslorbenen Dietrich von Gemmingen in ihr Getcahrsam

bringen lassen; eine vorherige Mitteilung sei nickt mehr moglich ge-

wesen. Die Briider mochten ihnen dies nicht verargen. — 1527 10

(sain b stags nach Jeorii) April 27.

Hlbr. K. 230 Schwdbischer Bund 12 Konzept.

3104. Balthasar Drescher und Hans Veyt, beide Burger,

fur sich und im Namen alter derer, die im [Bauern-]Aufruhr zu

Seligental gewesen setn sollen, an den Bat. — Eingelegt 1527 (dins- 15

tags nach Cantate) Mai 21.

M.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 97 Or.

t

— — Es hat sich begeben uff eyn samstag, als wir mit

sanipt anderu ufiwendigen zu Buchen gewessen und Wolf Meng

(eyn brafant[meister] und fnrirer und der obersten eyner gewest) 20

uns uffgefordert, eyn brieff, den er in seynem gewalt hedte, her-

fargezogen und geweist, umbgeschlagen, uflgerufft und gesagt, das

wir uff seyn solten. Do wir nun also in das felt komen, hat er,

der Wolf Meng, unfi zu erkennen geben, wye das er hedte basser-

porten (!) yon seynem obersten, nemlieh von junkher Gotzen von 2n

Berlichingen, der ime gegundt bey seynner schwester,* dye itzt

eptissin do selbst zu Selgental ist
2
), eyn drunck zu holen, den

wurd man unfi on alle wyderrede gem geben; do wir ime ver-

trawt und also uff seynen vertrawen uns gen Selgental getan,

keyner anderer meynung, dan, wye gemelt, nymants zu schaden 9»

oder understen zu nemen, dan was man uns mit guttem wilien

J

) Philipp von Gemmingen.

*) Dies war xcohl unrichtig ; denn ah Abthsin wird zwischen 1503 und
1633 Walpurga von Hariheim genannt (Krieger, Topogr, WRrterbuch von Baden),



1627 Mai 24. 371

geben wardt. In Seligental hcitten aber dam Wolf Meng und

Fischer Ulrich 2 Pferde am dem Stall genommen, mid als es die

nbrigen nicht gestatlen woltien, gesagt7 sie halten Macht dazu von

Junker Gbtz, und sich danti von ihnen getan. Sie hingegen h&tteu

5 nur den Wein ausgetrunken, den man ihnen freiwillig gegeben hahe.

a) Der Mat an Hans Wolf von Fechenbach eu Somrnerau: Auf sein

Anbringen xoegen Abtusin und Konvent su Seligental halten sie etliche ver-

fsrdnet, dass sie bet den dem Mat V'erpftichteten^ die bei den AufrUhrerischen

gewesen^ Erkwndigung tun und sie aufs Hdchste ermahnen sollten, ob sie die

10 Klosierfrauen beschadigt h&tten; tcenn diese Erkandigung geschehen sei
y
werde

der Bat darHber berichten. — 1527 (dinstags nach Cant-ate) Mai 21.

Elbr. K. 230 Schwabischer Bund 12 Koneept.

b) Der Hat dankl Peter von Ehrenberg /ftr seine, dem Mat durch Burger-

meisler Kaspar Berlin berichtete nachbarliche Neigung in Betreff der Seligen-

15 taler Sache und bittet ihn auf Wumch seiner Dorfsuntertanen, die tfbrigens

sagen, sie hcitten dem Kloster keinen Schadm getan, er mochte einen gUtlichen

Vtrhortag halten. — 1527 (mitwoch nach viucula Petri) August 7. — Elbr.

K. 189 Kriegswesen 11 Konz.

c) Peter von Ehrenberg vertrSgt Abtissin und Konvent zu Seligental und

20 Hans Wolf von Eechmbaeh von ihretwegen eintr- und des Heilbronner Mats

Untertanen und Vertoandte, die mit dem Bauernhaufen das Kloster geschddigt^

andrerseits do/tin, doss das Kloster von jenen 100 Gulden erhalien soil. —
Siegler: Peter, die Abtei, der Konvent und Mans Wolf — 1527 (sambstag nach

ailer heiligen tag) November 2.

25 SUA. Schwabischer Bund 102 Or* mit 4 Siegeln. ~ Mit Hans Wolf ver-

wendete sich auch JSrg Zobel zu Eubigheim fUr die Abtissin, die beider Base war.

3108* Georg von Kaltental, Obervogt zu Brackenheim und

im Zabergau, an den Rat: er habe heute auf des Rats Begehr

Meisier Christ Scherer ins Gefangnis angenommen und habe seine

30 Verhandlung an die Regierung nach Stuttgart geschickt nebst des

Rat Begehr
}

ScJierer in Kraft der Bundeseimgung nach Heilbronn

zu uberschichen. — 1527 (freytags nach Cantate) Mai 24.

SUA. Schw&bischer Bund Hlbr. 99 Or. ™ Die Auslieferung Scherers

teurdt anfangs von der wurttembergischen Megierung verweigerL

35 a) Instruktion fur tine Verhandlung wegen Auslieferung Scherers durch

die ururttembergische Megierung, — Ebd* Or.

Nota wir sollen furtragen, wie difier Crist Scherer mitsampt Beinem an-

hang ain anfenger des ottenweldiechen und neckerthallhauffen gewest; dan er

24*
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hab helfen zu FIein
?
do erstlich der hauff angefangen, die eiupter dee hauffen

besetzen, der hauff dan die morderischs that zu WeinBperg begangen, des orts

er auch gesehen worden, und durch aufi dem hauffen mit ratten und dienen

angehangen, bifi der schlacht zu Kouigshoffen, do er sich auch fluchtig davon

gemacht; mit dienstlichen pitten, in ausehung diBer handiung und lobiichs punds 5

mandata und ir gnadt und gunst zuschreybens unfi diBen herein volgen zu lassen.

b) Der Bat verpftichtet sich gegen die wurtitmbergische Begierung, die

ihm auf sein Ersuehen den im Ami Brackmheim niedergeworfenen und ge-

fangen genotntnen gewesenen Heilbronner Burger Chnstman Scfierer
>

wollicher

der jungst geschwebter bcwerseher itffrur ain principal ursacher, auch der 10

mortlichen, unerhorten that zu Weinsperg mittbeter gsein, ausgeliefert hat, es

gegebenenfalh mit einem abgewickenen wurttembergtschen Untertanen ebenso su

halten. — 1537 (montag nach dem heilligen pfingstag) Juni 10, — St*A.

Elbr. II Bess, $u WiirtL Or. Pg. mit Siegtl

c) Fragen an 8cheret\ — SLA. Schwabiecher Bund Hlbr. 99 Or. 15

Crist Scherer fragen. Item fragen, was er erstlichen zu Beckingen bey

Jecklin Rorbach gehandelt und were mer zu Beckingen iin radt geweat und der

pauwern sachen gefurdert Item er hat helffen zu Plein den pauwern hauffen

anfangen und die empter besetzen mit sampt andern; wer auch dieselben seyhen.

Item er ist uff der wingartter stuben im radt gesessen, helffen tracfcirn und 20

meuterim wider ain er&amen radt; und wer ime darzu geholffen. Item sie haben

den radt absetzen und ain andern radt setzen wollen. Item sie haben zwolff

geordnet in Spetten hauB zu radt zu sjtzen, Item sie haben aigen wechter ge~

ordnet. Item sie haben auch under thor gesehickt. Item sie habeu wollen

zunfften machen. Item sie haben wollen die schlussel nemen. Nota; schweren 25

uff dem rnargt. Item er ist zu Weinsperg, da die boB that beschehen, gewest;

fragen, wer mer dagewest; er und ander sollen auch den hauffen heruber Ziehen

haissen haben Item er ist alBdan mit dem hauffen von Weinsperg heraber fur

difie stat zogen und helffen engsten und notten, da er furderlich mit nemen

den gaistlichen gewest. Item er hat alBbaldt den pauwern helffen wider ain 30

ersamen radt ratten, das sie nit nachlassen und den grossen hanBen das loch

verlauffen. Item er hat in geratten, das sie nit hindan Ziehen, inen haissen

globen, schwera und ain fenlin knecht und geschutzs zu geben. Item darnach

ist er wider mit den pauwern gen Horneek und furauB zogen, ir radt gewest;

wet sie wider gemaine stat Heylpron geratschlagt, fragen. Item, als sie von 35

Wttrzpurg wider heruB gen Neckersulm zogen, damals hat er helffen radtechlagen

die stat zu sturmen und den radt uber die inauer uBzuwerffen und durch spiefi

zu jagen. Item fragen, waB Heylpronner mer im radt gesessen und waB die-

selben wider Heylpron geratschlagt. Item ob er kainer neuwen pratick wissen

trag, fragen. Item fragen, wo sich Flux halte. Item ob er auch zu raargraven *0

Baden gewest Item er hat dem Clemenz, apitalkuecht, die geull nemen wollen,

gesagt, sie seyhen sein, und in erstechen wollen, Nota: er hat gesagt, man soil

den radt oben heruB werffen. Er hat den Mergler zu aim schreyber den pauern

bestellen wollen, da sie hie gewest: do hats Mergler nit thon wollen; hat er

Jorg Pfanen beatelt. Er hat den wingartern das wort uff der stuben gethoo. 45



1527 Mai 24. 373

d) Urgicht Scherers, — Ebd, Or.

Item er sagt, cr seyhe zu Beckingen gewest, wiB aber nit von kainem

radtschlag, dan allein das Jecklin 1

) rechten wollen. Es seyhen pauwern komen,

gesagt, er soil auch aufihin komen, Jecklin wolt umb am klain zehenden rechten;

5 wolten briff und sigell sehen; wo nit briff und sigell vorhanden, wolten sie nichte

geben. Item er ist zu Flein gewest; seyhen der beder im obern badt Jecklin

Kommesser, Paul Gnot, Karlin Kilman (?) mit im uShin gangen; do die paueru

off der wiBen gewest, seyhe er auch hin ganger) ; haben sie den Bissinger^ Gut-

man, obern beder und HanB Gnott in ring beruffen uud gesagt: wollicher bey

10 in pleyben wolt, soil ain finger tiffheben ; haben etlieh uffgehoben, etlich nit

Seyhe zu nachts wider herein komen, seybe der erst herein gewest. Item er

gestet, seyhe uff der wingarter stuben gewest, da baben sie ains thaila in das

tentschs hauB fallen willen ; er hab aber men gewert und erzelt, man
hab ain cristelichen prediger, und bo derseibig das wurt Gots predig, sollen sie

15 in handhaben wie andere stet . Item er sagt, er seyhe mit den pauern

hinauBgezogen, hab aber gefragt Steffan WeyBgerber und BalthaB Goldschmidt,

ob es im kain schaden bringe; haben sic gesagt, er soil zuziehen, es werdt im

weder an glimpf noch er schaden — . Item es seyhe darnach furaufi mit den

pauern zogen, do haben sie Heylpronner zu Neckersulm ain sonder gmain ge-

20 halten ; haben die pauern die wingart aufihauen wollen und gesagt, sie Heyl-

praner sollen die wingart uBhauen: das hab er widerstritten und auch die an-

dero Heylpronner. — Item er sagt, er seyhe kein radt gewest sonder Simon

von HeBikain; er sey nit im radt gewest dan ain mall zu GundelBhaim, do sey

er ain peutmaister gewest; zu Gundelsheim sey er au ain hauptman gewelt

2> worden, hab ers nit thun wollen; do fragt man umbher und welten die empter,

do wardt er gewelt zu Gundelshaim etlich tag zu hutten ; das thet er,

e) Antworten deastlben uf etlich frag. — Ebd,

Item er sagt, die pauern haben von Neckersulm die stat sturmen willen,

aber etlich von Heylpronn habens nit than wollen — —. Item Gunther Mathis

W hab gesagt: wir wollen den radt vereudern, das nit mer sovill frundschaft bey

ainander seyhen, das nit also ain vetterlifi radt seyhe; hab Berchtolt Biderman

gewert und gesagt: wir haben from hern. — Item er sagt, sie haben uff der

wingarter stuben wollen zunfften machen. Item er sagt; sie haben wechter be-

stelt, wisse aber nit wen. Item er sagt, er hab helffen radschlagen, das man
;fi den radt entsetze. — — Item er sagt, do sie mit der trumen uff den raargt

zogen, haben ir etlich gewolt, man soil den radt oben herauB werffeu, und

soaderlich wiB er auch zu nennen den Tbollinger und Kollerunichel und Bern-

bart Schulthefi. Item er sagt, Wendel von Flein, Jecklins vetter, hab zu Strafi-

burg gesagt, wolle Flein verbrennen. - - Item er sagt, es haben in die pauwern
JO im gartten von der Weinspergischen und Liechtenstern nam 2

) widerfarn zu lassen

vertrost, also sey in darnach beut worden, man habs, so bald sie gen GundelB-

barn komen, gethailt, hab er sein thaill, ungeverHch 5 beheimsch. Item gesagt,

w bab kain schreyber bestellen wollen, allain zu Wendell Sclmlterlins son ge-

J
) Rorbach.

2

) Nahm — Beute,
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nagt: wiltu ait auch Ziehen? da mochst ain schreyber werden; sagter: ich will

nit ziehen, mein vattcr sagt: der bundfc korae baldt — — . Item er sagt, er

liab geBchworn, hab aber nit willen gehapt zu schweren — ; aber da er geseheni

das der groB bauff geschworn, do hab er auch geschworn. Item er s&gt, Malhis

Gunther hab uff der wingarter stuben gewolt, man eolle zunfften machen nod 5

den radt ains thails absetzen. Item er sagt, zu Amerbach sey im 13 bateee

zu. beut worden* Item er sagt. er hab zu Amerbach zu HanB Berlin gesagt:

ich hor, man hab unB abgevordert; sagt Hans Berlin: nain, man hat euch nit

abgevordert. Item, der Koberlin sey weynkeller gewest; item jung Stotz sey

provantmeister gewest under dem feulin, aber Wolf Meug aey obrister provant- 1U

meiflter gewest, im radt gesessen.

Item er sagt, ea sey Jecklin ains mals herein gangen, seyhe er zu im

ubern weg geloffen und gefragt: Jecklin, habt ir der pauwern ariickel? Sagt

Jecklin: ja, ich habs im buBen, ich will diehs lesen lassen. Sagt er: ich kans

nit lesen. — — Darnach sagt Jecklin: wiltu morgen auch hinauB gen Fleiu 15

komen? Sagt er ja. Und volgends: er wer in Wolff becken hauB gewest,

weren vill pauwern darin — ; aagt Jecklin: wir wollen ain cristeniichs leben

anfacheu und wollen auch ain pauwern hauffen machen; und darauff Wolff beck

zn aim schreyber beatelt ; und gesagt, sie wollen zu Flein wider zusamen

komen. Item es hab Jecklin Rorbach in und ander haissen hinuB gen Beckingen 20

komen, sie wollen die klain zehenden abtreyben; do sie nun hinufi komen, do

seyhe Jecklin und sein gesellen umbher geloffen, man soil zum rechten komen

die klain zehnden abzutreyben. Item Mertiu von Gruppenbach sey mit im

hiaaus gangen, gesagt: ist nit ain ellendt, das sie uns haben genfi und huner

uffgelegt? wir wollen die klain zehnden abtreyben. — — Item er sagt, das 25

closter, ligt bey Amerbach uff dem berg, hab er heifen verprenen. — — Item

er sagt, Flux sey stettigs in red mitsampt Simon von HeBikeui und dem Ulmer

von Suntheim gewest — - . Item er sagt, der Jecklin uod ain schwarzer ge-

eell (sey Jorg HaBcn son von Gruppenbach) und .der Ritney haben gesagt, sie

wollen ain hauffen anfahen und sie soilen alle helffen. Item er sagt, der Rein- 3U

hart hab im zu StraBburg gesagt: o Got, wie that man der gmein zu Heilpron

so anrecht; haben doch der Balderman und Steffan WeyBgerber gesagt, man

sol herufi Ziehen, als babe man globt und geaehworen. Item er sagt
T die ver-

kundung, so — l

) auff der kantzell gethan des — *) and schadens in feldt, hab

in in diBc last bracht — . Item er sagt, Bie haben off der wingarter stuben 35

dorwart und wechter beatelt, damit sie nit uberfalien werden. Item er sagt,

— — er hab dem Jecklin sein trew geben, mit inen oh und under zu ligen;

das sey gescbehen, ehe sie zu Beckingen gewest, uff der brucken nnd willen

die zins und die gult abtreyben, wo man hab zuvill geben inussen, die brieff

ail ab; wollicher briff aber noch nit zalt, Boll vor zalt werden; und willen also 40

ain bruderlich trew anfahen; wollicher mer hab dan der ander, soli dem andern

radten und helffen. Und das teutschs hauB willen sie uemen und umthailn

under burgerechaft und will diselbig glat uflthailn und dieselben zehenden und

das irig der stur") zuetellen, damit sonst die beschwerden gcringert werden und

J

) Unleserlich,

*) Unleserlich*

a
) Stmer.
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der gotloBen leut irit mer haben (es eeyen hurhauBer); willen die wiBen der

tentechen hern neinen und den armen geben, und willen ins teutscha hauB zunft-

heuser machen, die pauern haben auch ain trinkstuben darein machen wollen;

das hab der Jecklin also mit im geredt, da er im trew geben* Und das Schon-

5 taler closter muB auch hinweg ; wollen die monich und nonen all vertreyben

;

and die presents mit den selgereden nmssen auch hinweg und aim pfaffen aein

leben lang SO gulden geben; und unser frawen closter auch hinweg wollen thun

und aim monch im jar 50 oder 60 gulden geben wollen und den teutschen pfaffen

auch jars am gelt geben wollen; und haben nur vier bngatzen haben willen, die

10 sollen alles haben, waB in die lent, so sie zu kranken gen, gebeu. Item

er sagt, do Jecklin herein von Weisperg komen, hab er zu ime gesagt: Christ,

die sach wird recht gen; hab er gesagt: wiltu, ich will mitziehen und die

sachen helffen volfuren. Item er sagt, wan die pauwera die atat angeloffen

hetten, wer aein gmut geweBeo, das er wider unB gewest Bein wolt; sey auch

13 sein will gewest, das der Hunder must der erst man sein gewest, den er het

willen erschlagen, auch den Schreyber Conzlin wolt er erschlagen haben; er

sagt, er wolt dem Hunder den kopf zerschlagen haben als prat 1

) ala ainer krotten 5

dem gahenden diebischen boBwicht, und dem Schreyber Conzlin auch, dem ga~

henden bofiwieht, die in in den neyd, baB, ongunst und nott bracht, und dem
2*) Thoma Engelhart sey das grien und gell uff dem radhauB herauB gerunnen

;

es werd in[en] noch ain thails beschehen; sie haben gemacht, das er den hern')

ains thals so neydig worden, die andern seyhen from hern. — Item er sagt,

man hab Crist Mocken und Veyt KeBler zum bischof von Menz um gelt ge-

schickt. — Item der Gunther Matli hab das ding am aller maisten gemacht und

25 der Leyher hab gepredigt und monich umbher gerissen und wider die monich

geweat. -

f) Anna Gr&fin von Lowemtein geb, Schenkin von Limburg bittet den

Rat, Christ Scherer mit Itidlicher Strafe wiederum Udig zu geben* — 1527

(raitwochs nach visitationis Marie) Juti 3. — Ebd. Or. — Ausserdem vencendm
30 sich Graf Ludtvig von Lowenstein, Philipp von Getnmingcn, der Abt Osicald

zu Murrhard filr Scherer.

3106. Jorg Kraut sagt aus, er habe vom Wirt Diez [Wagm-
mmtt] gekori, her Caspar Berlin hab vor den hern uff den tisch

gespeni — 1627 (dinstag nach vocem joeunditatis) Mai 28.

35 Hlbr. K* 309 Kommissionsprot Or* — Nach anderer Aussage trank er

dort^ als er bet EdtUeuien sass
}
so, doss er sich erbrach*

3107. Die Erben dee Lorenz Stubrauch zu Necicargartach

versprechen, da sie sein Gut, ehe es nach der Stadt zu Heilbronn

') BreiL

*) Dem Bat,



376 1527 Mai 28 - Mai 31.

Branch Jahr und Tag gelegen, zerteilt haben, sich, falls etwas an-

gefochten wird, auf Mahnung zu stcllen. — Siegler; TJlrich Winter,

alter Bilr•germeister, Vogt zu Neckargartach, und Junker Philipp

Schnabel. — 1527 (dinstag nach vocem jocunditatis) Mai 28.

fflbr, K. 273 Kauf- und GiiUbriefe Or. mit 2 Siegeln,

3108. Instruktion fiir Kaspar Berlin auf den Tag der Bundes-

stddte zu Augsburg. — [Vm 1527 Mai 31.]

St.A. Schxottbischer Bund Hlbr.113 Or. (nebst Bemerkungen Berlins;

diese eingeklammert).

Nota schultheis Caspar Berlin ist verordnet uff den ietzigen 10

stettag gen Augspurg zu reytten und zu handlen wie nachfolgt —
— — Item erkundigen bey dem hauptman, ob die von Augspurg

das sacrament in baiderlay gestalt geraichen, wie sie defihalb mit

irem bisehoff gchandlet und ufikomen. (Den habtman gefraget:

sey ') hab bisehoff nit rat gehabett, sey empagen 2
) von alter al K>

pfarr wie alweeh). Item unser underthonen werden noch on un-

derlain umb vertrag angefochten 3
), ist zu besorgen, das es rait der

zeyt ain unru macheu und sie entlauffen mussen; erkundigen, wie

es doch andere halten. (Ist geraten von hauptman, auch von bund-

schriber, wo sy mercken, ir underthon solicfas schuldigk sey, gut- P
lich vertragen; wo es nit sin wel guttlich vertrageu . . .)

Item mit dem hauptman reden, nachdem sieh burgermaister

und rat zu Augspurg bewilligt, unfi uff dem reychstag zu Regens-

purg 4
) zu vertretten, des sieh dan ain ersamer radt zu Heylpron

hoch bedanckt und sich daruff veriest, das es also gesehee, und 25

auch erkundigen, ob er fur sich gang oder wie es ain gestalt

darumb habe.

a) Auf dem Wahl- und Rechnungstag der Bundesst&dte zu Augsburg

ist Heilbronn dutch Kaspar Berlin vertreten. — 1527 (freitag nach dem hailigen

auffarttag) Mai 31. — EM. 112 Absented des Tags.

') Sie (die von Augsburg).

-) = empfangen ?

*) Wegen des im Bauernkrieg angerichteten Sehadeits.

*) Der Reichstag im Mai 1527 (s. Rank*, Reformation, III 6'. 102),

i

1
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3109. Das „Gewblbbiichlein" (Verzeichnis der Archivalien,

die Laden bezeichnet: A—Z and AA— TT) wird angelegt dwch
Gregorius von Nallingen. — 1527.

Hlbr. K. 58 Archiv 10.

5 31 tO. Martin Hayden, Ratschreiber zu Augsburg, quittiert

von Augsburgs wegen BUrgermeister Kaspar Berlin fur 94 Gulden

48 Kreuzer, Het'lbronns Gebiihr an des Bunds Bechnuny von 1526,

— 1527 Juni 1.

Hlbr. K. 41. Quitiungen Or. — Uber die jShrlichen Zahlungen an den

10 Bund vffl II Nr. 1588.

WW

3111. Johann Lachmann an den Bat. — Ubersandt 1527

Juni 6.

Hlbr. K. <>8 Rtfigionsreformation 8 Or.

15 Der frid Gottes mit uns alien, ernfest fursichtig ersam weyB

herm burgenneyster unn radt disser stat Heylpronn. Das ich heutt

acht tag verschynen 1
) von der kantzell ongepredigt gangen, wol es

rair e. f. w. nit verargen, wie wol etlich, die mirs ubel aufllegen,

onangesehen das die barfuserr umb der baweken willen von der

2o kantzell gewichen. Wo aber die nachreder sich selbs an solche

statt stelten, wolt ich in en gern zuhoren, ob sie vor solehem ge-

tammel unn staub mit karten herabwerffen eyn wort reden hetten

mogen, das ich mich aueh vor den fremden leutten solcher onzucht

entsetzt, ich geschweyg, das man Gott darin eyn abgottischen dienst

25 erzeygen hatt wollen. Wil ich e. f. w. noch eyns nit vernal ten

sich wissen darnach zu richten : ich hab bisherr gedult gehept unn

folg gethan au[f]s bestlich dero gesanten von eynem erbern radt,

die lesternng Gottes vom pfarher unn seynen mittherra gepredigt,

die keyn end wil nemen, nit vill angerurtt, also bleyben lassen,

30 das ieh fiirbafi nit kan unn mag umb des gottlichen eyffers willen

unn nagens meyner gewifine tulden; dan dnrch solch still schweygen

bekant und bewilligt ich in ir lesterung; wil mich da mit gegen

e. f. w. entschuldigt haben, on wissen e. f, w. nit gethan. Dan
ich gleycher form wie e. f. w, bey der seel selikeyt schuldig, die

*) 30. Mai.
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laster zu straften als gotzlesterer seuffer zutrincker fresser spiler etc.,

darumb euch das schwert gegeben; ich meyn, es wer eyn recbter

kreutzgang, wo man lugt znm uffhalten den hurrern ire seek')

(mit erlaub zu reden), wo man nackett tantzet, wo man von dem

abent mal Christi also lesterlich redet, man wol kefl darzu geben 2
) %

das ich inich scheme andere schampere") wort zu schreyben, das

auch die bawern in dorffern darvon reden, wie eyn burgerlich wesen

mir furen, uber eyn mlieken gewifine machen unn eyn camel ver-

schlicken. Also auch vil meber geburtt mir die eer Gottes und

seyn heyllig wort zu breysen unn die leBterung anzuzihen, anderst 10

wiirdt er das blutt von meyn henden forschen (!) *). Wolt aucb,

das e. f. w. dem pfarber, mitherrn und all priestern anhielt, wo

sie von meynen predigen reden wolten, das sie mich horten predigen,

darnacb urtheylten unn mir under angesicht tretten ; wolt ich frunt-

lich, demuttig antwort geben, wo ich geirret, mich durch geschrifft 1">

straffen lassen, aber ongehort mein predig tadeln und felschlich

(wie vormals durcli den pfarherrn unn seyn mittherrn beschehen,

wie aucb gestern beschehen) auslegeu und den falschen zungen

glauben geben, das wurdt mitler zeyt gemeyner statt nachtheyllig

werden, dar vor eyn oberkeytt, nit mir zu eern sonder gott, wol *iu

seyn inoeht. Aber ich eracht, die oberkeytt eyn wolgefallen in

solicher lesterung, zwispenne und grossen lastern hab, das nit wunder

wer, es regnett zweffel und been
r>

), das es auch zeyt wer den staub

von den schuhen zu schutteln, uff das mich der grewlich zorn Gottes,

der gewifilich vorhanden, wo keyn eynsehens kompt, in der statt %
nit ergreyff, das gegen Gott und gantzer gemeyn wol zu verant-

worten wer, das ich keyn predig mehr thett, so es ie nit meyn

sach ist sonder Gottes, der wil das margaritlin under die schweyn

nit sol geworffen werden. Will mieh da mit gegen e. f. w. ent-

schuldigt und gehorsamlich befolhen haben. E, f. w. nndertaeniger 30

Johan Lachamonn, prediger unn mitburger.

Vermerk: Ubersandt dornstag nach ascensionis domini anno

etc. 27. Man sol den pfarher fur radt komen und verweysen lassen,

das sie nicht das pot 6
) uberthretten, und sagen lassen, das er selbs

') Wo man tin Fraumhaus hUlt.

*) Vffl JV>. 3X00a.

s
) Schandbare.

*) Fordern.
s
) Schwefel und Ptch.

•) Gebot.
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predig and kain mitherrn predigen lassen; item dem doctor sagen,

das er sich nit anfechten lafi, man wolle es verkomeh.

Christof von Habsberg, Oberamtmann etc., an den Eat

wegen et'nes Baits, den ein Welnsberger den HeUbronner Zimmer-

5 leuten Thomas Koch unci Christof Maier verdingi Kobe und den sie,

trotzdem er ihnen 14 Gulden darauf gegeben, nicht ausgefuhrt hdtten.

— 1527 (frytags nach Mriei) Juli 5.

fflbr. K. 325 Privatkorr. Or.

3113. Botschaften, HaupUeute und Rate der Stdnde des

10 Schw&bischen Bundes, jetzt zu Donauworth versammelt, an Heilbronn.

— 1527 Juli 5,

SLA. SchwUbischer Bund Hlbr. 112 Or.

— — Wir haben von nechstvergangnem tag von Mm aufi

zu etlichen uusero gnedigsten und gnedigen herrn, den bundts-

15 verwandten fnrsten, mit ainer instruction unser bottschaften, und

neralicb von ainen yeden pundtsstand ain, verordnet nnd, das ge-

mains pundts zugehorigen und verwandten von gemainer pundtsstend

veind, und sonderlich die gewerbenden und handtierenden lent,

allso fur nnd fur nidergeworffen, hingefurt und geschatzt und da-

20 gegen nit ain ander und stattlicher einsehen mit nacheil auch in

ander weg gepraucht, hoeh beschwern; und demnach ir chur und

f, g. zum hoebsten ersuchen Iassen, das ernstlieher und fleissiger,

dan bisber beschehen, in sollicbem gehandelt, dann es sunst ge-

mainen pundts stenden wurd unerleidlieh sein werden etc.; und

25 darauf zu disem pundts tag gemeltt unser bottschaften in irer

relation nacli Iengs gehort und sovil aus derselben genomen und

vermerckt, das sich gedachte churfursten und fursten auf ir be-

schehen anbringen und werbung vast gnedigklich und wol gehalten

und erbotten und sollich unser schickung fur not, frucbtbar und

80 gut geacht aber sich daneben nit klain sonder hoch beschwert

haben, das allain zu irn chur und f. g. geschickt und dergleichen

bey den stetten dem bundt verwandt nit auch gethan, in ansehung,

das offenbar und war sey, das bey inen 1
) ir chur und f. g. und

') Bet den Stadtm.
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ander oberkaitten defi bundts auiigetretnen und entloffnen redlin-

fuerer und aurwigler, audi all auflgelaffne und entwicbne ordens-

lewt, pfaffen, munch und nunnen, unbedacht ir bosen und unerbern

gethatten enthalten, zum thail zu burger angenomen und sunst

under geschlefft und, so sy die stett defi erinnert, das derselben 5

unerlichen personen halben das recht gepotten und nit gegen inen

in vermog gemains pundts mandaten gehandelt werd, mit gnediger

erinnerung, das wir in dasselb auch ernstlich einsehen wollen, da-

mit es abgewendt und gleichait gehalten und das, so sunst daraull

zwischen den pundts stenden, bohen und nidern, volgen mocbt, 10

verhuet und dester gerner gnediger und guter nachpewrlieber will

erhalten werd. Und dieweil wir nun sollichs nit minder dann ir

ehur und f. g. fur ain mercklich beschwerd achten und halten und

kain bundtsverwandter gegen ainer sollichen unerlichen leiehtfertigen

person in vermog der pundtsaynigung und der aufigegangnen mandat 15

sicb in recht einzulassen son der yah alt angezaigter mandat ayn

yeder pundts stand gegen denselben mit straff irm verdienen nach

furzefarn und ze ha 11 del n sehuldig, so ist auf das an ewcb unser

hochst ersuchen gunstlich und fruntlich beger, das ir das alles.

wie billich besehicht, bedencken und ewer getrew aufmercken auf go

obermelt schedlich personen amehen und, so ir die erfart oder so

ewch dieselben angezaigt werden, gegen inen irem verdienen nach

in vermog der aufigegangen mandat handeln oder sy zum wenigsten

nit enthalten son der defi lands verjagen und verweisen und zu-

vorderst betraehten, wa sich (das Gott verhuett) ain aurrur bey 25

eweh oder sunst erheben sollt, was grossen nachtails und schadens

alien ober- und erberkaitten von sollichen unerbern person entsteen

ward, und in dem allem der billtchait und obangezaigten ursachen

nach dermassen halten und beweisen, wie wir uns entlich versehen,

und uns daran in vermog der aufigegangen mandat und auf ditz 30

unser schreiben genzlieh verlassen wollen.

a) Nilrnbwg an Heilbronn. — 1537 August 6. — Ebd, Or. Pg.

— — Eur schreyben und anzaigeo, was eur lieb von haubtleuten und

raten des bunds der uffrurigen halben geschriben sey, uns itzo zugesandt, haben

wir mit eurm anauchen vernomen; und synd nit allein eur liebe sonder auch 35

una und andern stetten des punds dergleichen schriften zukomraen. Und wie

wir dieselben schriften beaichtigt, so ist der entlich beschlus bevelh und gepott

der bundaatende allain uff die haubtsacher, auffwigler und redlinfurer vergangner

auffrur, das man dieselben weckschaffe und gegen inen genies irem verwurcken

handeln soil, und gar nit uff die auBgeloffen ordens lout von mans und weibs-
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personen oder die pfaffea gestellt, wiewol in der narration oder im eingang der

schxi ft dieselben ordens person mit eingezogen werden. Und sehe una fur gut

an, wo eur liebe von offenwaren haubtsachern oder ursachern verlauffner auf-

rarru oder die sonst strafflichen poaen hendeln verwandt worn, die seien gaiet-

•
r
> lien oder layen, yetnand bey sich haben sollten, das eur lieb dieselben furderlich

von ine th&tten and bey sich kains wegs gedultteu, audi gegen den str&ff-

lichen gemes irein verdienen handelten und die each also mit der that und

dem werck angriffen. Das wurdet nnsers aelitens die recht antwurt und vol-

ziehtmg des pundtischen bevelhs sein und eur lieb ainicher last ungleicher

10 beschuldigung alBdan nit kiinnen uffgelegt werden; inmassen wir dann fur

tins selbs pifihere auch gethan, etwo vil derselben gaistliclien und welt-lichen

puben (die from en cristeniicheu mainen wir gar nitt) aus unser stat getriben

und derselben mer dann ainen gestrafft und vom leben zum tod gericht haben.

Synd gleiehwol noch nitt entechlossen gemeiner versamblung des punds uff

15 angezaigt ir schreyben antwurt zu geben, zuvor dieweil die zeitt nachst

komends bundstags noch ettwo lang ist; solten wir aber daran komen antwort

ztt geben, aolle eur lieb, der wir zu freuntlichem gutten willen genaigt sein,

dieselbig auch unverhalten pleiben. — —

3114, Bestellung con Unterkaufem. — 1527 Juli 10.

20 HIbr. Ratsprol,

Nota uff heat mitwoch nach Kiliani episcopi anno etc. 27

sind Peter Hertscbuch und Contz Weinreych widerumb am jar lang

zu underkeufern und anstichern angenomen worden, doch mit dem

beschaidt, sie haben glopt und geschworn, das sie dem reychen

•25 und dem armen, frembden und hiefiigen mit dem yerkaufen und

kaufen behilflich sein wellen, kein vor dem andern ansehn, aueh

das sie weder von frembden noch von haymschen, reychen noeh

armen kain raiet noch schenck nemen sollen durch sich selbs noch

die iren, auch nit mit den furleutten in wirtzbeufiern esBen; daruff

30 ist in bewilligt das halbthail underkaufs volgen zu lassen ; und

wan sie sollichs ubertretten, woll man sie am leyb straffen. Actum

ut supra in presencia burgermeister Caspar Berlins, burgermeister

Jorg Diemers, burgermeister Baltafl Stainmetzen, burgermeister Hanfi

Wifibron, burgermeister Hanfi Berlin, burgermeister Hanfi Dilman,

35 Wolf Engelharts und statschreybers in der rechenstuben morges zur

achten stundt.

3115, Der Bat straft Jorg Bermenter um 20 Gulden, weil

dne Elle, mit der er Tuch gemessen, zu kurz erfunden nmnie, —
1527 (dinstagg nach Anna) Jnli 30.

40 HIbr. Rat»prot.
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SI16, Lorenz von Rosenberg, Amtmann zu Mockmiihl, Bans

von Ehrenberg, Philipp von Stckingen, Burkard von Helmstait,

Kaspar Gunssrodt, Volmar und Hans Lemlin, Gebrilder, Ludwig

und Wolf von Neipperg, Gebrilder, bitten den Rut fur Hans Fu'chs

von Weinem, der diensiweise zu Heilbronn gewesen, aber jetzt aus-

gewiesen worden set. — 1527 (montag nach Ciriaci) August 12.

Hlbr. K. 269 Reiehsritterschaft XXII Helmslait Or. — Der Rat ant-

wortel, er wolle Fucks wieder aufnehmen
t
dock solle dt'eser sich leidlich Jutlttn

und zu Heilbronn Redden* sein.

3lit. Walter von Cronberg, Deutschmeister, an Christof Leb- 10

ku'cher, Schultheiss zuSulm: Der Heilbronner Kommentur habe sich

beklagt iiber einen Wasserbau der deutschherrlichen Milhle im Amt
Sckeuerberg, der der wetter oben zu Binswangen Uegenden Miihle

des Hauses Heilbronn Schaden bringe; Lebkiicher solle die Sache

untersuchen. — Merg&ntheim, 1527 (mitwochs nach Bemhardi) 15

August 21,

Ludwigsburgei' St.FiLA. Kommende Hlbr. 339 Konzept.

3118* Konrad Bischof von Wurzburg etc. an den Rat. —
1527 September 11.

St.A. Sehwdbtscher Bund Hlbr, 103 Or. 20

Wir haben hievor mit nnsern und unsers stieffts graven,

herren und rittersehafft der scheden balb innen vergangen funff-

undzweintzigisten jars durch die entperischen pauren zugefugt, da-

rait sie derselbigen zimlich abtrag und erstattung bekomen, aines

vertrags veraynigt und verglichen, welcher vertrag volgend durch 25

kay. mt., unsern allergnedigisten herren, approbirt, confirmirt und

bestettigt worden. Dieweyl aber ir kay. mt. una in soleher irer

confirmation ufflegt, das wir dieselbig kay, confirmation oder glaub-

wirdig transsumpt darvon offentlieh verkftnden oder anschlagen

lassen sollen, damit die aus den obgemelten bescbedigten graven, 30

herren und 'rittersehafft, so noch bifl anhero denselbigen vertrag nit

angenomen, soleher kayserlichen confirmation und das sie sich irrer

erlitten scheden nochmals zimlich erholen mogen, wissens empfahen,

wie wir uns dann zu tliun irer kay. mt. zu undertheniger gehorsam

schuldig erkennen, baben wir gegenwertigen unsern botten mit co- 35



1527 September 15. 383

pien gemelter kay. confirmation abgefertigt, die. zu Haylbronn an

gewonnlichen ortten anzuschlagen, guttwillig bittend, ir wollet des

kein bevilhung 1

) tragen sonder kay. int. zu erhen und uns zu

gotteni gefallen verfugen, das gemellter unser bott darann nit ver-

5 Mndert werdt, wie wir uns des und aines raerern zu euch getrosten

tmd hinwiderumb in gnaden erkennen wollen. Datum in unser stat

Wirtzburg den aylfften septembris anno etc. ira 27.

In dieser Angelegenheit erfolgte auf Betreiben des Bischofs

von Wurzburg, da dem Vertrag von vielen der im Stift Wurzburg

10 gesessenen Besehadiger beziiglich des Schaden ersatzes nicht Folge ge-

leistet warden sei, am 14. Januar 1528 elne Kammergerichtsvorladung

an die Grafen Michel zu Wertheim, Philipp zu Rieneck, Albrecht,

Jorg und Wolfgang zu Hohenlohe und sonst alle, die an der Sache

n Interes8e oder Einrede" zu haben vermeinten, auf IS. Marz 1528

IS (ebd., beglaubigte Kopie, wohl zum Anschlagen an Heilbronn geschicht).

3119, Hans Lemlin (d. A.), Ganerbe zu Bonnigheim, an den

Rat: den ihm vom Rat angesetzten Tag in der Handlung zwischen

ihm und dem Heilbronner Biirger Meister Philipp [Ritter] zu be-

suchen sei ihm nicht gelegen. Wenn Meister Philipp bei den vor

20 seinem Vetter Volmar Lemlin und einem Heilbronner Burger aus-

gegossenen Worten bleibe, sei er (Hans) erbotig, vor seinen Freunden

und Schwagem zu Schwaigern, Lauffen oder Bonnigheim mit ihm

vorzukommen. — 1527 (sonntags nach crucis exaltaeionis) Sept. 15.

HJbr. K. 326 Prwathorr, Or,

a) Volmar Lemlin an den Mat: Mr habe jetzt einen merklichen Kauf
«» etwa 2000 Gulden geian und bitte deshalb den Rat, ihm 100 Gulden,

t&ckzahlbar an G corgi, in Miinee zu leihen. — 1528 (dorstag- nach dem jar

tag) Januar 2. — Ebd. Or. — Der Rat scklagt es ab.

3120. Dehan und Kapiiel des St. Peter•sstifts zu Wimpfen
^ im Tal an den Rat: Nachdem in verruckter zeyt die bawerschaft

sich enbort, under denen euwere nnderthon Fleyn, Beckingen,

Franckenbach und Neckergarttach und souderlicb Beckingen nit

die wenigsten gewesen, nach eroberung Weynspergk unfi umb
600 gulden geschetzt, die wier bezaln mussen, und dannocht der

') Doss es bu met ist, also — Last,
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euwern balb die grofie gephar teglicher trauwung infallens besorgt,

vor audern gegen unft unverdynt niuttwyllen und hocbmutt getragen,

unsert balb ganz unverschuldt gegen menglich von inen auflgebreydt

und furgeben worden, alfl ob wier mit falschen briffen und betrng

gemeynem man m nachtbeyl vor andern geystlichen geupt so) ten »

haben, solches on alien grundt und gesparter warbeyt unfi zugelegt,

also das wier durch sie and andere iers gleychen ob 1200 gulden

schaden gelitten. — — Der Rat mochte die Bauern dahin halten,

dem Stift nach dem sie. trejfenden Anteil Abtrag zu tun. — 1527

(uff sant Matheus tag) September 21. 10

St.A. Schwttbischer Bund Hlbr. lOS Or.

Der Rat erwidert, die Untertanen in den 4 Dorfern gestiinden

nicht, bei der Beschddigung des Stifts beteiligt gewesen zu sein;

das Stift wendet sick an die wiirttembergische Regierung als seinen

Schirmvogt ; diese weist den Oberamtmann Christof von Habsberg 15

an, dem Stift wegen seiner Forderungen an die hohenlohischen und

heilbronner Bauern behilflich zu sein und setzt dann einen guilichen

Verhortag avf Dienstag nach Sebastian! }

) 1528 nach Stuttgart fest.

Der Rat aber erklart, wenn das SHft an seine Vnterianen Forde-

rungen habe, miisse es den Rat um Recht ersuchen, der sich un- 20

parteiisch halten icerde.

312J. Johann Lachmann an den Rat. — [Herbst 1527.]

Hlbr. K. 68 Religion sreformation 5. Or.

Gnad unn frid durch unsern hem Jesum Christum, amen.

Ernfest fursichtig ersam weyfl gunstig lieb herrn burgermeyster 25

unn radt disser stat Heylproa. Ich bezeug micb mit Gott, unserai

schopfer, wo ich eynem ersam en radt unn gemeyner statt iren nutz

unn frumen tag unn nacht furdern mocbt, solt keyn schlaff mir

also lieb seyn; deshalb hab ich nach moglichem fleyfi die antwort

gestelt uft' des theuschen (!) meysters schmelieb klag dem stat- 30

schreyber uberliffert*). Aber wie mich die sacb ansicht, wo man
ir nit furkompt, wnrd man e. f. w. mit eygin schwert schlagen,

*) 21. Januar.
s
) Hierdurck iSsst sich die Zeit von Lachmanm Schreiben bestimmen.

Die Klage des DeutscJmeisters beim Bundesgoricht ist vom 7. August 1587.
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dar zu gegen menglich zu scbanden werden; Gott wol, das ich

liege! Ursach wil ich anzeygen aus pfliehtigung meyns ampts,

tinderteiiig bitten, e. f. w. wol meyn ermanung nichs verargen;

protestir anch, da durch niemants schmehen, alleyn des auch die

5 heyden gethan das vatterlandt zu erobern, beschirmen und be-

sebutzen understanden, Wie mag die verantwortung gegen bimdt

anch theutschem meyster besteen, sie sey als hoch von alien doc-

torn nff disser erden gespickt, so sie das widerspill mit unsern

eygin burgern beweysen werden? Das thuet es, so unsere barger ')

to bey in sitzen unn den neyd auflstossen, bedencken nit, wie es

gemeyne statt antrifft unn eyn burger den andern solt verantworten

;

dan der stet, luge, das er nit falle. Wie mag ein reych besteen,

das speltig in im setbs ist? Alle grosse reych als Rom Troia

Carthago seyn verschmolzen, zerrissen unn vergangen umb der

15 spaltung willen des radts under in unn der burgerscbafft; ja der

feyndt hatt schon gewonnen, wo er weyst in der stat uneynikeyt.

Es ist nit von noten alt historias oder gesehicht aus Tito Livio

herfurzihen: fassent zu herzen die bewerisch uffrnr; was halb seyn

die bawern hereyn gelassen? warlich, das mir spaltig waren.

20 Warumb hat her Jorg von Fronsperg Eom also erobert? die zer-

trenung der Romer hats gethan; ist das gewifilich war; wo Gott

uber uns eyn krieg verhengt, wurd es erger werden, ja uns selbs

under eyn ander erstechen unn die bewerisch uffrur ein fuchs-

schwanz seyn. Ursach : ir im radt seydt speltig, das ich von den

25 fremden mu£ horen ; was sol sich dan eyn gemeyn bcssern, gutz

zu euch versehen? Ja, wan ir lang verbiettend, spricht man,

brechend ir es selbs, dar zu alien onglympff legendt nff die ge-

meyn. Ieh besorg, der arm schweygt also lang, nff den herrn

wiirfft er seyn anligen, der eyn vatter ist der arbeytseligen, bis

30 Gott selbs nit lenger schweygen mag, wie er dem fromen Abel

thett, dan er wil warlich sich seyner armen annemen unn ist nichs

also heymlich, es wurdt an tag komen. Wie, wan [man] sagt, das

ir im radt aucb gutt bewerisch gewesen? wie, wan man sagt offent-

lich, ir habt die greffin Helffensteyn, do die bawern vorhanden,

85 lang vor dem thor halten lassen, zu letzt nit der reverenz unn eer,

das eyner sie in sayn haus in iren grofien noten unn jamer ge-

zogen hett, sonder in eyn offen herberg, darnach uff ir beger nit

*) G, Bosaert (WUrtU Jahrb. 1908
}
I

} 66) fasst ^Burger" in der frSheren

Bedeutung = PattHMier auf; diese Bedeutung Jiatte aber das Wort mr Befor-

mutionsseit nicht tnehr.

Wftrtt. Gtochichttquelleit XX. 25
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eyn heller leyhen wollen? Also tregt man vur, die von Heylpron,

auch des radts, der bawersehafft anhengig ; icb gesehweyg, das man
danssen schreytt, etlich des radts, daran sich der theusch meyster

heneken wiirdt, haben des geraubten guts, korn nnn weyn, auch

habern im theuschen hoff kaufft unn gewist, das onrecht, onfertig 5

nnn geraubt gut gewesen, unn die gemeyn hernach tanzt, solchs

von eueb gelernet, in meynung sie tbue reeht, folgens widerstellen

muessen on geltniis. Wer batt die gemeyn in kosten bracht? Der

radt; noch wollen sie glas schon ') seyn: es istnichs (sagen sie);

do man in hofen weyn aus gabe, bolten als bald die radts herrn 10

als der gemeyn man. Was solt der gemeyn man dencken? Es

will freylich eyn gemeyn bewtt werden. Heysset das nit uns mit

eygin waffen schlagen? 1st alles nit genug, vill grosser; so das

gemeyn volk itzund der predig nachlaufft, so wiinsehen ewer etlich

(sagt man danssen), das reutter hinder sie kemen unn erwurgten 15

sie; solchs redent ir under der gemeyn. Sol das eyn gutt geblutt

machen? Sol das gemeynen nutz gefordert seyn? Machet das die

gemeyu lustig, in noeten bey eynem radt zu steen? Wie mocbtendt

ir eyn statt behalten in kriegslewffen ? Ir schreyent, die prediger

machen uffrur. Ir machents, gebt euch selbs die schuld: solche 20

tiirckiscbe wort machen uffgeleyff, do eyn heyd dem andern nit

solt wiinsehen, das er erstochen wiirdt. Lobt Gott, das ir also eyn

gedultige gemeyn habt, do brueffendt ir die frucht der predig: still

schweygen, gott walten lassen. Besorgt ir, das sich reutter bei

sant Jacob herzu mochten thon unn das volk verletzen, dorffent ir 25

nit wiinsehen, das sie erstochen wurden; da mit, wo reutter eyn

lust hetten solchs zu thon, so stercktendt ir sie in irera furnemen

mit ewern uffrurischen worten; heyfit das dem keyser gemeynen

nutz gefurdert? Ir bedenekett nichs das end, wo es geschehe, was

fur eyn uffgeleyff in der statt wurde; besorgt ir aber ewers volks 30

aus christlicher lieb, lassent her Wilhelmen 2
) predigen zu sant

Niclausen morgens unn am wercktag die gutten lewt versehen unn,

wo er oder ich onrecht predigen, stellendt uns an die schrancken,

zeygts an mit gotlicher geschrifft, nit mit ewerm alten herkomen.

Christus sprieht: ich bin der weg, die warheyt unn das leben; 35

sagt nit: ich bin der alt brauch, alt gewonheyt etc.; predigen wir

lugen, onrecht oder leben ergerlich, sfcrafft uns, setzt uns ab; aber

*) GlasschSn, glasrein.

s
) Wilhelm Doel.
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ewer etlich horendt uns nit, doch verdampt, lestert und schmecht

ir, das der Pilatus, eyn heyd, nit thon wolt: onverclagt, on zeugnus,

on verantwortung wolt er Christum nit verurteyln ; ist das aber nit

verurteyln, sprechen, es sey ketzerey, buberey ? Nichs dan hencken,

5 trencken, verbrennen ist ewer etlicher herz roll, das die kind uff

der gassen darvon reden; aber es ist der Ion, den man mir gibt

far die zwey tausent gulden, die ich in der uffrur umb die statt,

wie ir spraehendt, verdient hab. Ir macht euch, selbs vor dem adell

mm iederman zu schand ; wan man fragt, was ich predig, spreehendt

10 ir, ir wissents nit; ist wol verantwort! Hoffirendt Gott unn nit

den menschen; red unn handel ich onrecht, lassent micb lauffen,

Aber nnser anstossende dorffer sein stercker, trostlicher, christlicher

dan wir in der rinckmawer; das kompt nun aus dem zorn Gottes

uber eoch verhengt, das ir heuehelt, die menschen mehr forcbtend

lo dan Gott; die menschen werden auch groblich euch den schaden

thon; wo Gott vor augen und seyn heyliig wort in eern gehalten,

der ist mecbtiger dan all unser feyndt; gilt Gott gleych in wenig

obligen als in vile; ist dan Gott mit uns unn uff unser seytten,

trutz dem teuffel unn ganzer welt. Solchem zukunfftigem ubel fur-

20 znkomen, das wir gegen Gott und den menschen besteen mochten

mit gehorsamer christlicher underthan bey eynem radt bestendig

wie eyn fels, sehe mich ver 1

) gutt an, eyn ehristlich unn burger-

lich ordnung zu underfangen unn hertiglich ober dero zu halten,

das wir aus dissem bosen, gifftigen spriehwort komen: „es ist eyn

26 Heilpronner gebott, weret von eyllfe bis mittag" ; wo Gott dan

nnsern ernst sehe, wie dem konig zu Ninive unn seyner underthan

geschahe, in hoffnung, Gott wurd sich uber uns auch erjamern unn

erbannen. Anfenglich, <Hi& weyl gott der almechtig eyn zeyt lang

seyn wort hie zu Heylpron predigen hatt lassen unn nun zeyt ist

30 dem selbigen mit der thatt nach zu komen, uff das Gott nit erzurnet

werd, predigen unn ganz hernach das widerspil thon, solt eyn welt-

lichen herrn verdrifien, der lang sehrewt unn seyn volk thett alles

widersynns, wie vill mehr gott unsern herrn. Wurd zum ersten

von noten seyn das abentmal Christi, darnach eyn herzliches ver-

35langen baben vill christglatibiger menschen, das ich vorlangest an-

gehept, wo mir das pfaramt wie das predigamt befolhen gewest,

ffte in supplicanz weyfi meyn verantwortung vor vill wochen an

tag gelegt; unn wo e. f. w. nit bewegt das wort Gots wie billich,

») Far.
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solten doch andere kleyner reyehstett, dorfer unn weylerle euch

darzu reytzen, die under den wolffen ligen; noch Gott sie behutt.

Das ir den keyset* forehtend, lugt, das ir forcbtend, eneh nit be-

gegne unn dannocfat die urtin 1
) must bezalen. Ich wolt als mehr

leyden gefar umb Gottes worts willen als urab schmeychels willen, 5

darob ir gegen Gott unn den menschen zu schandt werdt. Aber

solcb abentmal erfordert eyn christlichen pfarherr unn mietherrn,

do e. f. w. itzund gutt fug hatt, die weyl der itzig, meyster Peter

Dietz, absteen will; wo der kirehherr die pfarr nit wolt personlich

versehen oder eyn en wolff 2
) verordnen ewer weyflheyt gemeyner 10

stat nit tewglich, so must e. f. w. ernst ankeren, ob scbon eyn kost

daruff lieffe, das ir eyn pfarher nempt euch gelegen, das wol bey

dem bund zu erlangen, des ir bey ewer seel selikeyt schuldig seyd

und arapts halber zu furdera verpfliebt, so es die selikeytt der armen

underthan belangt, do mehr anligt dan an der ganzen welt gutt to

Lassen wir doch geen gros gelt, den leyb zu erretten, warumb nit

die arm onsterblich seell? Wo dan e, f. w. solchs erlangt, wie

mir nit zweyffelt, wo man zeen im hals wurd haben, der bund

werd es auch wider den kirchherrn vergunnen, wollen wir durch

gott eyn christlichern pfarherr uberkomen, radt und gemeyn gefellig. 20

Werdeu wir dan ernstlich das reych Gottes such en, das 1st das

evangelium mit seyner erheyschung, word warlich eyn new frid-

lichs christlichs gehorsames volk; dan solchs abentmall verkniipfft

und verbindt eyn ander in der Hebe; was ongluck mit krieg,

thewere, pestilenz uns dan uberfiel, wer da eyn knopff wider all 2r>

unser feyndt; es wer ie gott mit uns, do mocht die gemeyn bey

der oberkeyt besteen, nit aus trangmufien sonder aus herzlicher lieb,

und die oberkeyt bey der underthan. Es wil aber in solchem

gotlichen handel eyn bestendiger ernst angehalten seyn, uff das

die letzten tag nit erger werden den die ersten; wo man hinder- 30

sich wolt sehen, werr besser nichs angehept, do etlieh steett auf

hewt mit schanden besteen unn erger umb sie wurdt an leyb unn

gutt. Hie mufi eyn oberkeyt eyn helt seyn unn manlichs herz

haben, darumb ir das schwert in die hand geben das ubel zu

straffen, und hell augen haben, gutt bellendt hund wider die gotz- 35

lesterer zutrincker eebrecher hurrer eynschleyffer spiler und wu-

cherer etc., nach dem eyner verschuld, onnachlessig die uffgelegte

1

) Zech-:
2

) d. h. einen altgHubigen Pritster,
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peen nemen, es sey reyeh arm jung oder alt person, niemants an-

gesehen; dan das abentmal, wo sie sich solten nit bessern, rottet

und wurfft sie aus, darob eyn oberkeyt halten must, sonst wer es

hesser nnderlassen. Audi solchem zutrincken und gotzlestera teg-

5 lich farzukomen, sehe micti ver gutt an, eyn ieden radtsherrn uff

seyns handtwercks stuben geen, da die umsitzer oft vill onnutzer

red, practik, zutrincken, schwern unn rottung, heymlicb anschleg

underliessen. So seyn vill onnutzer feyertag, vil mehr fulltag, da

am raesten solch schand geschehen; uff das gemeyn volk seyner

10 arbeytt warten mocht, gotlicher wer es solch fultag abthon und an

den verordneten feyertagen ernstlich darob halten das wort Gottes

za horen, nit ergerlieh am marckt steen under der predig (darob

fremd lewtt grosse schand gemeyner statt zulegen); der aber also

gelert oder nit bedarff oder nit horen mag, das er vom weg gee

15 znr selbigen zeytt ; dar zu uffgeleyff zu verhutten, der es nit horen

mocht und mit onwarheyt Iestern wolt, wie es gemeynlich hie der

braach ist, die selbigen ernstlich waruen, wo sie seyn geystlich

oder weltlich, widerfechten wolten nit mit schmach worten, sonder

mit gotlicher geschrifft; wo nit, das sie bey hoher straff still schwigen.

20 Zur vesper zeyt iederman von deni weyn in die kirchen ; eyn

psalmen in lateyn, das man es nit verges, und teuseh singen,

hernach den selbigen dem volk uff eyn lialbe stund aufllegen, dar

von das gemeyn volk besserung enpfing, das hiefi recht vesper ge-

halten. Es wurd auch solch abentmal bruderliche Hebe erfordern,

25 den nechsten armen menschen kleyden trencken speysen ; hie wurdt

von notten seyn ernstlich durch verorduette uff die armen zu sehen

;

wer es nottiirfftig, welches recht haus arm leutt seyn, die selbigen

za der forcht Gottes zu halten, da mit der aufigeber nit onlustig

werd; wurdt auch fnr eyn gemeyn statt seyn, die gesunden, weyl
;*siegesundt seyn, zur arbeyt zihen unn nit zum spill; wurdt auch

eyn stat vill uberlasts zur thewer zeyt uber haben unn viler boser,

m'ussiger betler ledig, die ir herz daruff legen. Zweyffell ich ganz

nichs, wo e. f. w. solchs ernstlich vurnemen unn volstrecken werd,

es must Gott an uns ee eyn lugner werden, das onmuglich ist,

® oder besser umb uns werden ; es mufi aber eyn eynhelligs gemutt

under euch seyn, das verleyhe Gott, ein herr des frids, e. f. w. zu

alien zeyten. E. f. w. undertenig bitte, solch meyn oberzelt ursach,

die ich gewiMch gehort unn e. f. w. in still angezeigt will haben,

'Q argem nit vernemen sonder als eyn warnung daryn zu ersehen,

wie man es mit der zeyt verantworten woll gegen Gott unn den



390 1527 Oktoher 4 — November 6,

menschen; da mit ich mich e. f. w. undertenig befoihen wil haben;

dan vor schaden zu seyn, betreffen seel und leyb, wer ich alzeytt

geneigt. E. f. w. underteniger Johan Lacbamon, prediger mm
mitbttrger.

3122. Der Rat an PMUpp Wolf von Himheim zu StettenfeU: 5

dm KarmelUerhloster und seine Pfieger beklagen sich} dass ihnen

bisher in ihretn Wold, der an der Stadt Wdldern liege
7
am unge-

fallien und gefallien Holz Schaden geschehen seL Nun, da sie es

bewachen liessen, seien 3 Diener des Klosters, die Vogel fahen sollten,

am Samstag auf des Klosters Gebiet von Hirnhetms Leuten fe$t~ 10

qenommen und dann vergeliibdet worden
} auf Mahnung zu erscheinen

;

Himheim moehte sie hievon losen* — 1527 (freytags nach Michaelis)

OHober 4.

Hlbr. K. 262 Elcster Bur Nessel VII 2 Konzept.

3123. Hall an Heilbronn: Hall habe zu seinetn sonderen Leid 15

vernommen
7
dass Heilbronn abeivnals wegen der bduerischen Emporung

qtif den kunftigen Bundestag nach Donauwdrth geladen sei
;
und es

wolle Heilbronn zu Gefalien aeinen Bundssrat zeitlich auf diesen

Bundestag senden, und ihm befehlen}
dass er, soviel ziemlich und

moglichy das Beste furwende. — 1527 (dornstags nach Simonis et 20

Jude) Okiober 31.

Hlbr. K. 230 Schwabischer Bund 15 Or.

3124, Kaiser Karl gebietet Heilbronn
7 auf 2. Marz (montag

nach Invocavit) 1528 vollmdchtige Botschaft zu einem Reichstag nach

Regensburg zu schicken ; es werde hauptsachlieh iiber die Abwendung 25

der Tiirken und die Hinlegung der Irrung im christlichen Glauben

verhandelt werden. — Speger, 1527 November 6\

Hlbrt K. 175 Tilrkenhilfe 2 gedruckt — Unten: Ad mandatum domiui

imperatoris in consilio Imperial!. W. g. z, Montfort, des kayserlichen statthalter-

ampts verweser, subscripsit. 30

a) Augsburg an Heilbronn: Auf Heilbronns Bitte um Vertretung auf

dem kunftigen Begensburger Reichstag teiten sie mit, dass sie zur Zeit noch

nicht wUssten
y

ob der angesetzte Reichstag seinen gewissen Furgang nthme;

toenn ihn aber Augsburg be$ehicke
y

wolle es UeAlhronn zu Gefalien dieses ver-

treten, — 1528 Februar 6\ — Ebd. Or. Pg\ 35
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3125. Hall an Heilbronn: Auch Hall werde den Nordlinger

Tag der Bundesstddte besuchen. Die Ordnnngen des Bailer /ior«-

hauses und des Getreidekaufs holler werde Hall Heilbronn mitteilen,

— 1527 (dorastags nach omnium sanctorum) November 7,

Hlbr, K. 230 Schwabischer Bund 15 Or,

3126. Die ivuiHembergische Regierung an den Rat: Zur Ver-

hutung von allerlei Plackerei und Reiterei, die sich bisher bftermals

begeben, und damit in Wurttemberg und sonderlich auch in der Heil-

bronn er Gegend Friede und Ruhe besser erhalten werde, hdtten sie

10 die Emeuerung des Geschl&gs und Hags am Kocher, Neckar und

selbiger Orten vorgenommen. Der Rat mochte seinen an diesen Orten

gesessenen Unterianen befehlen, in allweg ihr getreues Aufsehen zu

haben; auch sei es der Regierung Gutdunken, mil anderen Anstossem

einen Tag zu halten und eine Abrede zu treffenf
wie es

7
so sich eine

15 Reiterei zuiruge, mit dem Nacheilen und Zuziehen gehalten werden

solle. — Stuttgart, 1527 November 12.

St.A. Schicdbischer Bund 116 Or. — Unten: J6rg Truchaea, statthalter

p. m. p. . . Minsinger.

a) Der Mat erkldrt sich einverstanden. — 1627 (sontags nach preaentacionia

20 Marie) November 24. — Ebd. Konsept.

b) Die wUrttembergische Regierung setst auf 2. Januar einen Tag nach

Neckarsulm /est. — 1527 Desember 6. — Unten: Statthalter p. m. p. . .

Minsinger.

c) Handling &u Neckarsulm* — 1528 Januar 5. — Ebd.

25 Handling des regiments zu Stutgarten gehaltens tags zu Neckarsulm

dornstag nach trium regum anno 28.

Item erstlich den landtgraben im ampt Prackenau, Lauffen und Beyelstayn

wider zu ernewern nod versehen zu lassen. Am andern die furten am Neckar

von Besicken hinab bis gen Hochausen sich zu verainigen, wer dieselben yder-

30 zeytten, wa von notten> mit nacbeyln versehen und der wochen besichtigen lassen

sollen. Zum dritten den Kochen uff und uff, so weyt er der ytzt versamelten

herachaft gebieten, die bewe oder haymlich furten ausserthalb der flecken ver-

schlagen,
.
dergleychen der furten in flecken und strassen mit sohrangken oder

sunst zu versehen, damit man die eolcheu jedesmala, bo es die noth erhaische,

35 und allnach (?) einlegen oder verschliessen kunde. Zum virden die Prettach

hinauff auch dermassen die furten zu verschlagen und zu versehen und volgentz,

so die Hohenlohwschen am selbigen orth zu ires thayl die furten und schleg

versehen, als dan uff dem Oeterreichischen hienuff bis gen Murrat durch misers
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gnedisten hem 1

) awptlut die schieg aueh zu versehen. Zum funften so soilen

die landtgraben uad furten der vorgemelten emptern Brackena, Lauffea, Beyel-

stain und Bessigkaim (lurch ire amptleut und deren verwandten bys herab gen

Horgckaim besetzt, besichtigt und versehen werden. Am sechsten ho soilen die

furten am Necker hienab wie vorgemelt durch "Haylpron, unsern g. hern den 5

Tutschenmaister, Wirapfen und wider durch unsero g. heren den maister ver-

sehen werdeu, Zuro siebenden so soilen die furten am Kochen hienauff, als

weyt wie vorgemelt, durch unsern g. hern den tutschen maister, das ampt zur

Newenstatt, die heren von Hohenlohe und die von Halle, wie augezaigt ist,

versehen und verschlagen werden. Am achten die Prettach soil auch dermassen 10

hienuft* bys an des geschleg und volgents hienab bys gen Murrat durch vor-

gemelten hern von Hohenlohe, das ampt Newenatatt Weynsperg besetzt, be-

sichtiget und wol versehen werden. Zum neunden ob sich begebe, das sich in

solicheu gepietten einicher eingriff von den reuttern beschee and ein nachpar,

darin sich solcher handel begebe, den audern umb hylf und nacheyll anmffen 15

wurde, dan dan zuvor ein iede herschaft by den iren fursehung zu thun, damit

si e wiesteu, wes sic sich halten und versehen soltteu. Am zehenden das em
iede herschaft den iren bevelich geben, damit, ob sich argwonig unbekant reutter

oder offue landtfridprecher in dem iren niderthetten, rittben oder hielten, das

solichs yderzeit der oberkait furderlich angezaigt, damit dieselben mochten ge- 20

rechtvertiget und, ob sie verdeehtlich, alsdan gehandthapt werden oder, wa aie

die underthaneu als landtfridtprecher erkanten* selbs ein verwarnung annemen

und der herschaft uberantwurten, Zum aylften ob sach were, das dorch ein

veindt geschrey oder rentterey halben die sturm angiengeu, das atedan ein yde

herschaft den underthaneu bovelch gebe dennechsten den furten und schlegen, 2o

so iuen zu bewaren zugetailt, zuziehen, die soilen mit bestem vlys versehen

und was inen zuhauden stiefi, so dan argwenig geachtet, dieselbigen nach ver-

mog des landtfriden zu handthaben und, ob der beschedigt an ayner oder mer

herschaft solichs gezircks umb weytter bylff anmffen, das alsdan dasselbig yder

zeitten nach gelegenhait der sachen furderlich und unabschlegig geschehe. Am 30

zwelfteu ob zur selbigen nacheylen von notten, das alsdan werlich fueBvolick

mit buchsenschntzen oder sust werhaftig zum furderlichsten uff wegen oder

pferden gepracht und alsdan mit den selbigen getrulicb nachgeeylt werde.

Solichs alles haben wir uff ewer unser baider hern und freuudt begeren unser

gut beduncken zu ayuem ingang und weytter darin zu handeln ira besten an- 35

gezeigt, doch zu euch als den merverstendigen zu myndern zu raeren zu besseru

und zu beschliessen gesetzt.

d) Die tourtttmbergische Regitrung an den Eat: $ie litssen sich die in

JSeckarsuhn durch die Gesandteti W&rttembergs, Heilbronns und andertr ge-

schehene Abrede wohl gefalien; Hailbronn mochte dafiir sorgen, dass auch auf JO

seinem Gebiet darnach gehandelt werde* — Stuttgart, 1528 Januar 24. — Ebd.

Or. — Unten; Statthalter p. m. p. . . Minsinger, — Vermerk von Grienbachs

Hand: sovil Heylprun gepurt, ist bevolhen*

3

) Ferdinands.
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3127, Der Rat verurteilt Hermann Heinz und Ham Nestler,

die tick trotz Warnung in verbotene Spiele einliessen und uber die

Zeit sassen, zu je 10 Gulden und verbietet iknen gross und klein

Spiel, n<iuch zu anderen in Spiel zu legen". — 1527 (dornstag nach

5 Martini) November 14.

Hlbr. Ratsprot.

3128. In der Sache zwischen Herm Konvad Bilttelbronn und

Magdalena, Bastion Buchfilhrers Fratt f sagt Konrad Vogler (und

ahnlich dessen Knecht) als Zeuge aus: Vogler hale in einem Bietig-

10 heimer Wirtshaus zu des Buchfiihrers Fran gesagt, tie habe einen

guten Handel, man stekle ihr ntcht so vide BUcher
>

als ihm die

Weiber Hanf wegtriigen; da habe sie erwidert, der Pfoff Konrad

in Heilbronn habe ihr einmal ein Buck genommen, sie habe es ihm

aber wieder genommen. — 1527 (dornstag nach Martini) November 14.

15 Hlbr. K. 309 KomtnissionsproL Or.

a) Der Rat entscheidet zwischen Herrn Konrad Bilttelbronn und Mag-

dalena
f

Bastian Buchfilhrers Hamfrau, dass sie ihm l

/» Gulden ausrichten

und 2 Gulden in die Rtchenstabe geben soil. — 1528 (dornstags nach Sebastiani)

Januar 23, — Hlbr. Ratsprot.

20 b) Christof von Habsberg
}
Oberamtmann etc., an den Hat: Einer seiner

Amisvencandten zu Cleversulzbach set Miterbe einer Verwandten
}

die vor

10 Jahren als Haushdlterin des Heilbronner Priesters Konrad von Biiltelbronn

gtstorben set; sie habe fast 30 Jahre bet ihm gedient und ihm einst laut einer

Verschreibung etwa 30 Gulden an Hausrat mgebrachU Dei' Bat mSchte Herm
25 Konrad damn halten, dass er den Erben fUrderliehen austr&gtichen Rechtens

seu ~ 1530 (donderstag nach lichtmeB) Februar 3. ~ Hlbr. K. 325 Privat-

korresp. Or.

3189* Beide Rate beschliessen wiederum, heine Juden mehr

in die Stadt zu lassen; davon sollen der Jude zu Wimpfen and der

30 zu Lotvenstein als Arzte ausgenommen sein, mlange es dem Bat ge-

Ugen ist — 1527 (dornstag nach Martini episcopi) November 14.

Hlbr. Ratsprot,

a) Wendelin Schelling
y
Doktor der Rechte

9
Rektor d*r Universitdt zu

Heidelberg} Idsst auf Ersuchen des Heilbronner Burgers Konrad Haylman
35 dessen Schvmger Herm Wolfgang Goppinger, Bfarrer eu Wieblingen bei Heidel-

berg, Zeugnis ablegen wegen einer Schuld seines Bruders, des verstorbenen Herm
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Johann Goppingers [in Heilbronn] an den Juden Seligman in Wimp/en. —
1529 (dyenstags nach Pauli bekerung tag) Januar 26. — Eilbr. K. 309 Kom~
missionsprot. Or. — Wolfgang Gdppinger sagt^ er $ei w 2 Jahren Kaplan

in Oberstenfeld getvexen* — Er war aus Heilbronn, wurde als Prcxbyter am
1. Juli 1528 in Heidelberg insTcribiert und am 17. August 1528 Alumnus Juris 5

(Topke J, 8. 643 und II, S. 479).

b) RatsbescMuss wegen der Juden. — 1529 M&rz 18. — Rlbr. Maisprot.

Uff heut dometag nach dem sontag Judica in der fasten anno etc, 1529

baben beydt redt ainhellig beschlossen, wie daa sollichs auch die kayseriicb

freyhait anzaigt, das sie hinfuro kain juden in difie stat, dorffer oder marck 10

webern oder wandern, wonen oder sitzen lasflen wollen, aufi ursach das dardurch

die gmain stat und gmain mercklich und unleydiich beschwert. Am andern ist

uff der canzell verkundt und verpotten, das kain burger gegen juden sich ver-

schreyben solle in kainerlay weyfi oder weg on wissen nnd willen burgermeister

und radts; dan wollicher solliehs ubertritt, der soil wieBen, das er gegen aim 15

ersamen radt sein burgerrecht verwirckt und ine zu kainem burger mer baben

will und muB zu stundt init entrichtung der stat gepur auB der stat und burger-

recht Ziehen. Dergleichen in der stat dorffern auch verpotten, das kainer difler

stat hindersefi oder underthon sich gegen juden verschreyben soil on wissen

und willen irer vogt, bey verwirckung, das man sie nit lenger zu hindersesaen 30

haben will mit mafi wie gegen burgern. Item ob ain judt die freyen kaiBer-

lichen straBen webern wolt, solt im gestat werden, doch mit nieman der unsern

zu handeln* Item ob ain judt hie durch zu bassira begert, soil durcfa den thor-

wart durch gefurt und kain handJung oder verzug gestat werden und soil ieder

judt zu zoll 7 <£ geben, 25

c) VerkUndigung an die Juden. ~ 1529 M&rz 18. — Hlbr. K. 91

Juden 2. Or, (ebd. die Verkundigungm an die BUrgerschaft und die Dorfs-

untertanen) .

Wir burgermaister und radt difier stat zu Heylproim fuegen alien juden,

lie seyhen, were sie wollen, kain auBgenommen, zu wissen, das wir euwer kainen 90

mer in unser stat, in unsern dorffern, stat oder dorffer marck zu webern, wandeln

oder wonen gedulden oder leyden wollen, und aufi allerlay bewegenden ursachen

wollen wir euch hiemit gedacht unser stat, unser dorffer, stat und dorffer marck

versagt und verpotten haben; dan wolicher hinfuro in unser stat, in unsern

dorffern, stat und dorffer marck bethretten wurdt, wollen wir mit ime gefarn 35

lassen, das im vil zu schwer sein wurdt; darnach wiB sich ain jeder judt zu

richten und vor schaden zu verhutten. Actum dornstags nach dem sontag

Judica etc. im neunundzwenzigsten.

d) Dei' Jude Gumprecht an den Eat. — Ohne Datum. — Ebd. 5 Or*

— — Als e. f. w. aus billicher fursichtikaitt des wuohers halben alien W
juden ir statt verpotten* damit ir burgerschaften vor verderplichen schaden zu

verhuetten etc., welches wucherlichen weBens ich mich ye bifther in e. f, w. stat

Haylprun enthalten und entschlagen, hab allain mich darinnen mein kunst und

erzney beholfen, den armen urn (Jots willen und dem reichen urab mein zimlich
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belonung gedienet, alfio daa an e. f. w, mein getreulich zuversieht ist> aollchs

gebott oder verbott mich nit vermainen, besonder die wucherer betreffen soli.

Wo aber sollchs gebott oder verpott mich auch belangen aolite, so ist an e. £, w,

mein dienstlieh und flehig bitt, sie wollen zum fordersten ire gemaine krancken

5 burgere raid burgerin (das sie mich nit mit irem grofien costen eriangen musten),

auch mich der mafien bedencken, das ich mein narung nit anderst dans wie

ain crist zu Hayllpr&n suche, mir des selbigen gnediglichen gestadtten, alles

mit dem underthenigen erbietten, daa sollche bewilligung ailwegen zu e. f. w.,

aines erbern radts, abkunden aten soil und daa ich mich auch gegen e* f. w* der

10 maflen dnrch die vom adeil oder burgere zu Haylprun yerburgen -will, nichzig

in der stat Hayllprun {anderst dann erzney) kauffen noch verkauffen und auch

mit iren bnrgern und burgerin wuchern oder wuchers h alben nicht leyhen

soil*

e) Beide Rate beschliessen, den swei Juden Gumprecht von Lowenstein

15 und Seligman von Wirnpfen zu gestatten in die Stadt zu wander*, dock nur

urn Kranken Leibaarmei mitzuUilen, nicht aber um Wucherei oder Gemerz zu

treiben, tvofUr sie sick beide verschreiben gotten. — 1539 (dinstags nach cruris

inventionis) Mai 4. — Hlbr* RatsproU

f) Du Juden Seligman und Gumprecht m Wimpfm an den dortigen

20 Rai. — Ohne Datum. — Hlbr. K, 91 Juden 2 Kopie.

Fursichtige ersamen und weyfi gunstig gepietende hern, Es haben ewer

ersame weyfihait una jungst anzaigen lassen, wie das sie von wegen ayns er-

samen ratts zn Hailpronn schriftlich aeyn ersucht und gebetten worden, uns

dahin zu geben, das wir alle ire burger inwonher verwanthen und angehorigen,

25 sovil deren mit una und wir mit ihnen, ea weren (!) mit geltleyhen oder in

ander weg, zn handelen hetten, anzuzeigen, uns derhalben daruff ersucht und

begert solichs also zu erstatten, wie es damals erlauttet, welichea wir hiedurch

weder gemehrt noch gemyndert haben wollen. Und geben daruff e. e. w. under-

thenig zu vernemen, das wir als gehorsame underthone &. e* w. anmutung, er~

30 suehung und beger ye gem wolten nachkomea, so ea nit wider unsers habendts

kayserliche und konigliche freyhait, darzu unsers jiidischen glauben und una

sunst auch nit zu unuberwintliehem nachtheil, schaden und unsicherkait unsers

leyps und lebens thet reichen, Dan so wissen e, e. w,y
das viell erbar dapfer

leut hohen und nidern stands vor disser zeit mit den juden sicb irer notturft

35 nach ingeiasaen mit gelt entlehnung und anderm, aber alles in der gebayra, wie

noch teglich geschicht, etwan mit aondern gedingen, das es also in der gehaym

gehalten werden soil, damit inen solichs, 80 es auBkeme und vermerckt wurde,

das sie in irer hauBhaltung und hantirang so notturftig weren und die also

anders nit, dan mit zuthun der juden, zu erhalten wiflen, kayn verklainerung

40 noch nachthail brecht, wie dan oft beschehen, so ettwan dergleichen geoffenbaret

worden, dieselbigen damit nit allein verklainert und dardurch ringerung ires

standfcs dnrch abbruch des ihenigen, so inen durch heyratt und sonst hatt zu-

steen mogen, entstanden, in sonder auch die gewerber und handtirer iren glauben

verlorn und durch ire glaubiger gar umbgestossen worden aber herwiderumb,

45 so es in der gebeim plieben, einen solichen entgangen sich mit der zeit erholet,
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in vorigen standi wider komen und also erhalten, auch etwan mitler zeit darch

heiratt, dienst and anders dahin geratten, das inen, so man gewiest hette, sie

mit den juden gehandeit, gar weytt geweat weren (!}. Neben dein wollene. e.w.

auch bitten wir uns zu bedeneken, das aolich deren von Hailpronn zujnutben

wider unser gesatze, darinn una verpotten, yemana dermassen anzugeben, dar- 5

durch ime an leyb oder gutt einieher schade mocht zugefugt werden, und das

wir bey demsclbigen zu bleybeu und davon nit sollen gedrnngen warden; das

nun aber, so wir uff gemelter von Hailprun anmutung die anzaignng thetten,

in dam wider unnsers glauben gesatze darzu habende key. und kon* freyhait

handelten, erscheiut auB dem, daa wol zu gedencken, solich deren von Hailprun 10

begeren daher thuet raicben, das sie veleicht von burgern, nnderthonen und

verwandten vor disser zeit mit den juden sich inzulasaen bey einer straff ver-

potten; solten wir nun diejenigea, so hyflher mit uns gebandelt und noch mit

uns in handlung stunden, [anzeigen,] so handeiten wir ye wider lingers glauben

gesatze, davon wir doch vermog haben der freyhaitten hoffen nit sollen getrnngen 15

werden, und muesten derhalb auch, durch das etwan einer oder der ander durch

solicitor unser anzaig von ineu, den von llaiipruu, mocht geatrafft oder von sein

gleubiger umbgestossen, an seiner reputation geringert oder aunst an seiner und

der seinen wolfart verklaynert und verhiudert werd, in sorge steen, das wir mit

der zeyt etwan an nnserm leyb und leben mochten angriffen und besehediget 20

werden. Darnmb wir dan in solich der gedachten von Hailprun begern nit

konnen gehelien, es sindt o. e. s\\ auch uns misers erachtens darzu zu halten

nit schuldig, verhoffen viel mehr, die werden uns als ire underthone in betrach-

tung obangezoguer ursachen vor solichem alien helffen verhuetten, uns vermog

habender freyhaitt und auch in crafft e, e. w. herlich- und oberkait, wie biflher 25

geschehen, schutzen und schirmen, uns davon, auch alien ordenlichen rechten,

so usserhalb an uns zu sachen gegen meniglich erbotten haben, nit tringen zn

Ia0en handhaben, in dem e. e, w. als unsere oberkait undertheniglich anruffend*

E, e, w. underthenige Seligman und Gumprecht, juden, gebruder, zu Wimpffen.

g) Der Rat an Stoffel Lebkucher> Amtmann, und Amelm Nenninger, SO

Keller tu Ntckarsulm: Sie mochten eine Schuldmsache zwischen dem Heil-

bronner BUrger Lienhard QSppinger und Hirsch Jud in Ntckarsulm^ der jenen

iibervorteilt haben sotte und ihn vor das Rottweiler Hofgericht gtladen habt,

giitlich vertragen. — 1629 (donrstag nach sant Matheus tag) September 23. —
Hlbr. K. 325 Privatkorr. Konz. 35

h) Ham Eckert, Sans Weinreich> Paule Holder, alU von Flein, be-

kennen dem Michel Jud zu Ntckarsulm oder seinen Erben oder wer diese

Urkunde mit mnem oder seiner Erben Wissen innehat, 36 Gulden, r&ckzahlbar

an Mittfasten, schuldig zu sein ausserhalb der vorigen Schuld, darum er gen

Rottweil gtladen ist; zahlen sie nicht, so kann der Jude sie in Leistung maknen 40

nach Suim oder anderswohin und, wenn sie auch dann nicht eahlen, siepfanden;

sie verziehen sich alter und jeder Freiheit, Gewohnfteit kaiserlicher und kSnig-

Ucher Rechte, besunder unser herrschaff recht und gewunheit auch alles, waB
wider di8 versehreibung sein mocht — Siegler; Hans Barttenbach, Burger su

Sulm, und Ghristoffel Ysinger, Stadtschreiber da$elbsU — 1630 (mitwoch nach 35

dem newen jarfltag) Januar 5. — Hlbr. K. 91 Juden It Or. mit 2 Siegeln.
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i) Der Rat bittet Schultheiss und Gerichi zu Eppingen, sie mochten den

alien Juden dart vermdgen, dass er Herrn Hans Berlin^ BepfrUndetem zu Heil-

bronn, der seine Schuld, fUr die der Heilbrmner Ratsfreund Hans Schulterlin

SArge «*, jetzt nicht zahlen konne, erlauben, 10 Gulden an Mittfasten und die

5 anderen 10 an Barthaiomdi zu bezoMen, — 1530 (samBtag nach sanfc Hilarien

tag) Januar 16. — Ebd. Or.

k) Ludwig Spethvon Hopfigheim, Obewogt zu Grossbotlwar, an den Rat:

bittet im Namen seines Juden Moses von Ottmarsheim, dass des Rats Binter-

mn Jakob Staudermann zu Elein sich seiner Schuld wegen mit diesem ver-

ity tragt; dem auf des Bats Wumch durch ihn (Ludwig) gemachten Verirag set

Jakob nicht nachgekommen. — 1530 (freitaga nach Sebaetiani) Januar 21. —
Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. — Der Jade wohnte in Hopfigheim, frtiher in

Ottmarsheim.

I) Kaiser Karl V. bestdtigt der vJUdischheit
a alle ihre von seinen For-

15 fahrtn am Reich verliehtnen Freiheiien und gebietet sie bet solchen, auch bet

ordtntlichen Rechten, bleiben zu lessen, — Innsbruck, 1530 Mai 18. — Hlbr.

K. 91 Juden 2 Kopie mit Vermerk Baldermanns; uberantwort samBtag 1
) nach

Margrete anno 1580 (dabei die Kopie eines Vidimus Kardinal Albrechts von

Mainz, ausgestellt Augsburg 28. Juli 1630, iibei* ein anderes Privileg Karls V.

fUr die Juden vom 18. Mai 1530).

m) Michel und Hirsch Jud zu Neckarsulm von wegen gtmeiner Juden-

sehaft (judiachait) an den Rat: Sie hUtten jiingst dem Rat durch einen kaiser*

Uchen Boten ihre Privilegien von Kaiser Maximilian und deren jetzige Bestd-

tigung durch Kaiser Karl samt koniglicher DurcMauchtigkeit verlesen lassen.

25 Sie bdten urn schriftliche Antwort durch den Boten, ob der Rat den Mandaten

nachhommen wolle oder nicht. — 1530 (dinstag nach Jacob!) Juli 26. — Ebd. Or.

dl) Doktor Jakob Ehinger, Syndikus, an Biirgermeister Hans Wysspronn:

Damit die Neckarsulmer Juden den Rat nicht verunglimpfen und Zank er~

wcken^ sehe ihn fur gut an, dass ihnen der Rat unverzdgtich einen Tag ansetze,

30 an dem sie des Rats Antwort empfangen soUten. Was seinem Erachten nach

su antworten set, woUe er dem Rat nach seiner RUckkehr am Dimstag eroffnm*

— Schtcaigem, 1530 (dornatag nach Jacobi) Juli 28. — Ebd. Or.

0) Gmiind an Heilbronn ; anttvorten auf Heilbronns Anfrage, ihnen sei

zm Zeii noch kein kaiserliches Mandat wegen der Judenschaft tugekommen. —
35 GUiches Datum. — Ebd. Or. ~ Carl Jager, Heilbronn II, S. 156—7, bringt

den Auszug einer von Heilbronn und anderen Stddten beim Kaiser eingereichten

Beschwerd* gegen die „unverschamt und greutich Jildischheiia , die den armen

Ltuten auf Wucher Geld leihe und die man besonders auf dem leizten Tiirken-

zug kennen geternl habe; diese Schrift soil auf dem Augsburg er Reichstag tlber-

40 gtben worden sein.*

1

) m Juli.
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p) Melchior Hass, BUrger zu Bocbingen, an den Bat wegen seiner SchuUUn

an den Juden von Neckarsulm, infolge derm er mit dm Bdckinger Gericht in

Streit genet — 1630 (sontag nach Egidii) September 4. — Hlbr. K. 325 Privat-

korr. Or.

q) Eberhard Speth zu Hopfigheim an den Rat: bittet seinen Hintersassen 5

Michel Jud aus dem Gefdngnis zu lassen und ihm (Eberkard) seine Verfehlung

mitzuteilen; er werde ihn nach Gestalt der Sache bestrafen. — 1531 (sontag

naoh der hailgen dry konig tag) Januar 8. — Ebd* Or.

r) Antwort des Bats: Sie hdtten Eberkard zu Gefalien den Juden frei-

gelassen. Er habe, obwohl er des Bats Verbot^ einen Juden in die Stadt zu 10

lassen, gekannt habe, sick eingeschlichen, habe in den Wirtsh&usern gezehrt und

set nachts mit vtr&nderter Kleidung auf die Gasse gegangen; da sie nun den

Juden bei Tag den Wandel in de)' Stadt nickt erlauben, und nock weniger bei

Nacht, so hdtten sie ihn festgenommen. — 1531 (dinstagg nach Erbardi) Januar 10.

~ Ebd. Konz. 15

6) Der Bat an Phtlipp, Markgraf zu Baden etc*: des alien BUrger*

meisters Peter Kistenmachers Tochter, Ludwig Meisners, des Bats^ Witwe, sei

von einer Krankheit durch Gumprecht Jud, derzeit zu Ldwenstein gesessen,

huriert warden ; der B&rgermeister bitte, dass der Markgraf dem Juden erlaube,

nach Heilbronn zu kommen> um ihr wieder mit Bat und Arznei zu helfm. — 20

1531 (freitag nach purifications Marie) Februar 3. — fflbr, K. 79 SanitSts-

wesen 6 Konz. — Der Markgraf schrieb von Grabeti aus seine BetcUligung zu.

t) Hans JSrg Keller, Beisitzer des Bottweiler Hofgerichts
%

leiUt den

Hirsch Jud von Neckarsulm an auf des Achters Hans Eckert von Flein Robe

und Guter um 150 Gulden. — Rofgerichtssiegel — 1531 (zinstag nach Remi* 25

niscere) MArz 7. — Hlh\ K. 165 Hofgericht Botiweil II Kopie,

u) Hirsch Jud gibt, nachdem er die B&te von Heilbronn und Wimpfen

als Schirmherren angenommen, ihn in den Besttz jener Giiter zu setsen, dem

Nikolaus Weiss Vollmacht an den Heilbronner Bat, dass ihn der Bat nach

Laut seiner Bechte einsetze. — Siegler: Ch^istof LebkUcher, derzeit Amtsver- 30

weser zu Scheuerberg und Schultheiss zu Sulm. —* 1531 uff unser franwen tag

gepurt) Septethber 8. — Ebd. Or. mit Siegeh

v) Der Bat an Eberhard von Frauenberg, Obervogt §u Lauffen und

Beilstein, Sein Schreiben wegen ihres Hintersassen, des kdniglichen Leibeigenen

Hans Ecker, worm der Obervogt bitte, mit der Einsetzung des Juden nicht zu 35

eilen, hdtten sie erhalten. Da sie nun fur sich selbst auch geneigt seien, wo
wirs mit fugen umbgeen ktraden, die armen umb der juden willen nit ku rer-

jagen, so hdtten sie den Antoalt des Juden mu giitlicher Handling vermochL

— 1531 (diostags nach Mathei evangeliste) September 26. — Hlbr. K. 91

Juden 11 Konz*
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w) Hans Israel von Zillnhardt an den BUrgermeister ; Nachdem
}
wie er

ternommen, einige Juden es durck ihre Misshandlung dahin gebracht, doss

furder heinem Juden der Wandel in die Stadt zttgelassen werde, bttte er, seinen

Siniersassen Leb Jttd, Briefzeigei% zu seinen notdiirftigen Kaufen zuzxdasaen;

5 er solte ohne Arglist um bares Geld kaufen. — 1533 (montag nach dem pfingstag)

Mai 20. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

3130. Der Bat on Dechant, Offizial und Kapitel dss Peters-

stiffs zu Wimpfen im Tal: Ein Heilbrowner Leibeigener und Sinter*

sasse zu Frankenhach sei von einer Wimpfenerin der Ehe halber vor

10 dem Kapitel in Recht gewachsen und ledig erkannt worden; jetzt

sei er jedoch abermals zitiert worden des Magdtums halber. Dweyll

dan solHch sacben das niagthumb belangen bifiher vor uns bereeh-

tigt und er zu ordenlicbem rechten hinder una gesessen, habe er

den Bat gebeten, dass der Bat dem Kapitel schreibe, es moekte ihn

15 vor den Bat als seine ordeniliche Obrigkeit weisen. Der Bat bitte

das Kapitel, dies zu tun. — 1527 (dornstags nach Martini) Nov. 14.

Hlbr, K. 309 PHvatkorr. Koneept. — Georg Gemminger, Offizial etc.,

schldgt es ab, da der Frankenbacher der Propstei geistlichem Gerichtsztcang

und Obrigkeit unterworfen sei und die Entseteung der Jungfrauschaft nach
20 dmes Geriehis Branch den Ehesachen anhdngig set. — 1527 (mitwoch nach

Elizabeth) November SO, — Ebd. Or.

3131, Eberhard von Frauenberg an den Rat — 1527 Nov. 19.

Hlbr. K. 325 JPHvatkorresp. Or. — Vgl. Nr. 3641 b.

Ernhafft fursicbtige weitf gunstige hern und gfttte nachpurn.

25 Ich zeug ewer weifiheit frunthlicher guter nachpurlicher meynung
an, als ich bericht bin, wie das der ersame Petter Dietz, e. w. mit-

burger, vor diser zitt von wegen meister Petter Dietzen, sins sons,

gegen doctor Jobann Lachman, prediger, am schuldtverscbribung

uffgericbt, dernhalb er, Petter Dietz, far e. w. bescbickt und erfragt,

BO obe er derselbigen sin versehribung und sehuldt geBton oder abredig

sein wolle, und aber genannter Petter Dietz dero wie ain biderman

gestanden und darby furtragen lassen, er hab aber ein reden und

ursachen, das sin nottdurft rechts erfordere, gepetten und begert,

ime gegen doctor obgemelt reehtes ergonn lassen, hatt e. w, uff dem
35 ergangen und gegeben spruch (er Itittet, das Petter Dietz vermeltem

doctor, wie mir angezeugt wurdt, bifi schierest hailligen wihen-

nachten der lettsten ufistendigen funfzig gulden zuo bezallen soil)
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verbarret. Derselbigen bescfawerdt slcli Petter Dietz beruffen lassen

und darvon wollen appellirn unci er volgends verstanden, ime erst

rechts gegen doctor Laehman vor e. w. gedyhen werde, wan zoo

vor er ine, doctor, angeregkter scbuldt en try elite. Des halb sich

Petter Dietz ferner erbotten, wolle die funffztg gulden hinder e. w. <v

legen, die alda warten sollen bifi zu nflgeendem reehten. Hat

Petter Dietz, als e. w. uff vorgeendem sprucb verharret, beschlufi-

lich mitt der truw versproehen, dem selbigen, wie er bekunnt,

nachkomen wolle, des er auch sonder zwiffel biderlich halten wurdt.

Dem allem nach, sidmals Pettern Dietzen sin recbt gegen doctor io

nocb onbenommen und sieh der handlung an mer stucken, wa er

wolt, uff ratt der reeht verstendigen woll zu beclagen hette, so her

ich darneben sagen, das vermelter contract vorhin oftermals durch

Hans Lotsehen an Pettern Dietzen gelangt und mitt ime vil reden,

was pfarr ertragen moge, geprucht worden, dardurch er dester ee m
in die verschribung gegangen, Dieweill er aber, wie man sagt,

mit sollicheui kouffen, als sein son uff pfarr kommen, ettwas be-

deurt 1

), wie dan ettlich, so bim contract gewesen, selbs reden dar-

von gehapt, das die selbige stiick in geschriften yerzeichnet zu der

pfar gekaufft der ganze kauff suma gelts, anderthalb hundert gulden, 20

wie bewtfilieh sein soil, nitt woll werdt und uberkaufft sy, vorab

als die pfarr zu Haiibronn, als ich hor, des langwurigen einkomens

und pfarr rechtens der massen gesehmelert und verclaint worden,

das Petter Dietzen son nit woll mer moglicb sin wurdt sich uff der

pfarr daselbs zu enthalten ; umb dero und anderer mergklich ur- 25

sachen willen woll griindt sein mechte, wiewoll ongern, reehtHch

zu beclagen. So sehe mich aber fur gut ann, das sonst durch e. w.

gutt mittel, weg gesficht und furgenomen wurden, by gemeltem

doctor zu erhalten, das er mit bezallung der funfzig gulden ain

mylt einsehens haben wolte uff min frunthlich bitt und ansflchen, 30

wie woll Petter Dietz sinem gethonen versprueh mit bezallung,

wan nichts nachgelassen, globen halten wurtt. Aber damit aller

onwill und volgende beclagung und rechtfartigung abglaint und

verhiitt pliben meehten, bitt ich, e. w. wolle di£ min selbs an-

suchen guter frunthlicher meinung vernemen; dan wa Petter Dietz 35

des orts, als ich mieh versich, ettwas bedacht, wurde von sinem

vorbehalten reehten villicht guttlieh abston; so er aber im reehten

muste furg6nn, ist er mynem vatter sellig und mir alle weg so

) Zu teuer btzahlt.
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freunthlich gewesen, das er von mir und andern mm reehten on*

verlassen sin wurde. Difi min frunthlich meinung und nachpurlicb

anpringen wolle e* w, mir nit arger gestalt vermercken, mir darutf

rait frunthlicher onverlengter antwurt begegnen; das stett mir gegen

5 derselbigen e. w. frunthlich und nachpurlicb zu verdiennen. Datum
zinstags Elisabeth anno etc. 27, E. v- Frowenberg, obervogt zu

Louften, Bottwar und Bilstein.

a) Johann Lachmann an ein'en Burgermeister. — Kbd. Or*

Ersamer weyser gunstiger herr burgermeyster. Uff difi missiva mir uher-

10 antwort hab ich inich bedacht, zu bleyben bey eynes ersamen weysen radts

gemecht und eatscheydt. Diewey] der Diezen Peter vorlangeet sich vill raercken

hatt laasen gegen dapfern lewtten mit schmelichen worten, mich gemeynt, wo
er, Peter Dietz, mir die 100 gulden nit gereycht, solt rair keyn hollr werden,

so mil anch Hanns Aff bezalt seyn lawt seyns kauffs, aehe mich ver gutt an,

lo das eyn erbar radt hett junckhern Eberharten von Frawenberg gruntlicher

bericht dan von Peter Dietzen beschehen; wie ich bett clem Peter Dietzen keyn

opffer, stro noch pfrund zu kauff geben, hett auch alles im verheyasen trewlich

geleyat Znge mich da mit uff die crsam weynkauffs lewtt, die nit kinder

geweaen, darau uff den inventary von stuck zu stuck lautend, waruff der kauff

20 gangen, Wer gutt, das gemelter Peter Dietz von seynem krieg abstund; wo

nit, bin ich, eyn burger, schuldig, auch auB gotliehem reehten, mich zu ver-

antworten, das er wolt, er hett geschwigen, Protestir da mit de pena 1

) temere

Htigantum, de iateressi annexisque injurys- Hab ich gutter meynung im beaten

nit wollea bergen, E. w. Johann Lacharaonn, williger. Wo each eyn ersamer

radt mittel weyst, das yederman zu friden sey, bin ich erbuttig alzeyt volgen

als eyn gehoreamer.

b) Der Mat an Eberliard von ItYauenberg. — 1527 December 20. —
Ebd. Konzept, geschrieben van Johann Baldermann,

— Wir haben in vergangen tagen ewr schreiben — — an unseru predigern

30 langen iassen, der meynung der sachen zwischen den genanten partheyen gut-

iiche handlung, wie ir begert zu verwiliigen, zu erlangen- Daruff aber miser

prediger geantwurt, er lasse es bey dem entscheid, so wir hievor zwischen inen

gegebes, bleiben; dan Dietzen Peter habe sich vor dapfern lewten mit schme-

liehen wordten (inen gemeint) horn laesen, damit verursacht, das im gegen
3a Petem gutliche handlung nit gelegen sey, und hab im treulich gelaist, was er

im*) zugesagt hab; wo aber Peter anders vermein, so sey er ein burger, wolle

ira tins gottichen reehten sein 8
) und sich verantworten, wie im wol gepur.

Datura freitag den zweinzigaten tug decembris anno etc, 27.

*) Das Ende des Worts hi undeutlieh*

2
) Lachmann dem Peter Bittz.

8

) So hatte sich Lachmann nicht ausgedrttckt (s* u.k

Want, Geschichtaquenen XX. 26
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3182* Der Altarist Lantzmann an den Kirchherm Johann

von Lichtenstein. — 1527 November 20.

Blbr. K. 68 Religionsreformation 11 Kopie.

Erwiirdiger und edler her, euer erwiird seyndt mem schuldig

und ganz wiillig dienst bevor. Alfi euer e. zweyfels one wyssens 5

tragen, wie sich jetzt allenthalben irrung, besonder in reychssteten

alfi nemlich zu Hall Wurzburger bistumbs und in andern mer, der-

massen balten, dafi man das naehtmal Cristi (alfi sie efi nennen)

under bayder gestalt haben wollen, uff teutsch mefi gelesen, auch

uff teutseh getaufft und welehe gaystlieh aufigetreten person zu der io

ee greyffen durch die pfarrer ingesegnott werden, daruf dan der

prediger 1
) zu Haylbronn sampt deni gemainen volcklin aueb der

raassen gehalten zu werden dringen. Sollehs mir (wo ich ein pfarr-

verweser sein soltt) one em befelch oder gehayfi zu thon ganz be-

scbwerlich und auch zu thon ganz nit wyllig. Am andern so bericht 15

mich maister Peter Dietz, ietziger pfarrverweser, wie dafi ein erberer

ratt zu Haylbron itne undersagen lassen, in aigner person und nit

durch seine heifer (bifi uff weytern beschaid) zu predigen, defihalb

solche ietzige heifer ires diensts abzusten furnemens, daraufi der

sorgen (wo ich pfarrverweser sey oder werden soltt), dafi ich aigner 20

person solchs predigen und verwaltnng der pfarr nit allain thon

oder volbringen, defihalben auch nit hilfer bekommen konthe. Am
dritten und so dan e. e. mich zu einem pfarrverweser annemen

und mir solch pfarr nit neun jar, so ich diser pfar giiter gebessert

auch dero geniessen mocht, leyhen wurde, wiird ich mich nit ufi 25

riiwen thon und mich zu unruen einlassen. Am vierdten und alfi

sich kayner (one beruffen) zu aigner er erhehen sonder darzu be-

rufft werden soil, wo dan e. e. und ein erberer radt zu Haylbronn

(alfi mein lieb und gunstig lehenherren, hinder den ich sitz) mich

zu solcher pfar verwaltung beruffen und sich dan solcher obge- 30

melten streitigen puncten (wefi und wie efi derohalben gehalten

werden sol) verglichen mir ein gehayfi mit ein ander in solchem

zu geben, defi sollen e. e. und ein erberer ratt mir solchen dienst

und pfar verwaltung der massen so ganz dienstlich und fleissig

finden, darab Gott gelobt, die selen getrost, der pfar giiter gebessert 35

und auch meniklich defi ein wollgefallen entpfangen sollen. Am
funfften und das ich aigner person nit bey euer erwiird ietztmals

l

) Johann Lachmann.



1527 November 20. 403

erschein, ist defl ursach, dafl ieh gedacht, wo e. e. sich ob be-

stlinpter irrung nit mit einem erberen ratt zu Haylbron verglichen,

were gleieh schier mein erscheinen etwas vergebens. Defihalb eu. e.

wol erachten und gedencken konnen, dati rair solebe pfar verwal-

o tang vor erkundigung obbestimpt sachen nit anzunemen ist. DaG

allefi hab ieh en. e. ganz guter nnd undertheniger maynnng nitt

wollen bergen sich darnach haben za ricbten, defi eu. er. scbrifft-

lich antwurt bittende. Datum mitwoch nach Eiisabet im sibenund-

zwainzigisten jar, Eu. erwurdt allzyt wylliger Johann Lantzmann,

io altarist zu Haylbronn.

Vermerk: Ingelegt dinstag nach purificationis Marie anno 28 y
h

a) Johann von Lichtenstein an den Rat: da es ihm und Diets nicht

yelegen sei9 wetter miteinander wegen der ffeilbronner P/arre zu verhandetn,

die langer zu versehen, so zeige er dem Bat einen anderen P/atrverweser an,

15 Hans Lantzmann
7

der vom Rat bepfrundet sei und eine Zeit long Mietherr

auf der P/arre gewesen; er hoffe> dieser werde sich mit gdttlichem Dienst wohl

halten and alie handlung mein pfarr betreffend, wie off ouch kumen ist, keines

weg-s intrag thna ©der enderung machen, nemlich die mithern wie ?on alter

das evangeliuin und die schrifft, wuo das den pfarhof ist beruren, zu predigen

20 nit verhindern. — — 1527 (donnerstag nach Andree) December 5. — Hlbr.

K, 71 Kirchenwesen XXVIII 1 A 5 Or.

b) Aniwort des Rats: sie wUrden uber Pastorey und Seelsorg gerne

mfmdUeh mit dem Kirchherrn verhandeln und b&ten ihn nach Heilhronn zu

kommen; sie hoften sich mit ihm wegen tines Pfarrers and anderer Sachen

35 freundlick zu vereinen. — 1527 (dinstags nacb dem heilligeu criBtag) December 31.

— Ebd* KonzepL

c) Der Kirchherr an den Rat; er k&nne wegen GeechS/ten nicht kommen;

sie mdchten ihm ihre Meinung schri/tlich schicken oder einige Personen zu ihm

verordnen. — 1528 (an der drei heiligen kuaig abent) Januar 5. — Ebd* Or.

30 d) Antwort des Rats: Rerr Lantzmann wolle ihnen zu einem Pfarr-

verweser aus etlichen ansehnlichen Bewegungen nicht anzunehmen sein; der

Kirchherr mochte Dietz wieder annehmen oder Herrn Johann Bierbach, der

vormals die P/arre zu Grossgartach vereehen habe
}
an/ 2 oder 3Jahre; beide

Priester schienen ihnen ehrbaten Wandels, gelehrt und zu solchem Ami ge-

35 schickt* — 1528 (doretags nach Sebastian!) Januar 23. — Ebd. Konzept.

e) Der Kirchherr an dm Rat: wmn~ er Dietz hdtte behalten wollent

hatte er ihn nicht geurlaubt, Dierbach kenne er nichU Er kdnne nicht befinden,

doss Lanzmann nicht iauglich wdre, die P/arre zu tterwesen. Er bitte den

*) 3, April 1528 (d, h. damals erhUU der Rat die Kopie des Schreibens)^

26*
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Bat, ihn mit der Versehung der Pfarre ungeirrt zu lasnn, wie es sich gebuhre;

denn die Pfarre sei dem Bat nicht Mugetan, sondern detn Bischof und furdtr

von des Bischofs wegen ihm, dem Kirchherrn. — 1628 (montage nach Con-

versions Pauli) Januar 27. — Ebd* Or.

3133. Johann Baldermann an Burgermeister Balthasar Stein- 5

metz. Er set auf des Bats Schreiben heute von Nordlingen nach

Heilbronn aufyebrochen. Er schieke ihm etliche von ihm begriffene

Artikel, die Steinmetz mit dem Stadtschreiber ilbersehen und
r
wenn

es ihn notig dUnke, gebraucken moge* Eine von dem Bundsschreiber

Jakob verheissene Bundesordnung solle Steinmetz zu Donauworth von 10

diesem empfangen. Er wiinsche beiden *) viel Gliick* — 1527 (dins-

tag nach sant Katherinen tag) November 20.

SUA. ScfmSbischer Bund Hlbr. 115 Or,

3134. Jorg Riagler und seine Fran Margreta, Biirger und

Burgevin
}
verkaufen urn 108 Gulden an Jorg Mayer von NUrnberg 15

und dessen Frau Margreta ihre Behausung in des verstorbenen Lud~

wig Gerachs Gdsslein ; die Behausung gUltet dem Predigtamt 1 l/s Gulden,

den guten Leuten zu St. Jakob 1 Gulden, dem Wimpfener HeUiggeist-

spital (den hayligen gaystern); beide Verkaufer haben lebenslanglicli

das Niessrecht des VnterteUs der Behausung* — Siegler: Junker 20

Michel Hiingerlin, derzeit Schultheiss. — 1527 (montags nach Andree)

Dezember 2.

Hlbr. K. 273 Privatakten Or. mit Siegel

a) Dieselben bekennen, dass ihnen der Bat aus dem nach Bescheid des

Getichts in die Bechenstube erlegten Nachlass des in ikrem Haas gestorbenen 25

Martin Burgermeister, Kramers, 20 Gulden zukommen liess, die sie aber, falls

sich Erben melden, zuruchBugeben haben, wofiir ihr ganzer Besitz Pfond sein

solL — Siegler; Balthasar Steinmetz, derzeit Schultheiss. — 1533 (monta# nach

Judica) Mars 18. — Hibr. K, 41 Quittungen Or. mit Siegel.

3135. Balthasar Steinmetz, Burgermeister, und Gregorius von 30

Nallingen, Stadtschreiber, quittieren von des Rats wegen fur die ihnen

durch Gordian Seutier, Burgermeister zu Kempten, bezahlten 59 Gulden

15 Kreuzer Brandschatzungsgeld, 48 Gulden 43 Kreuzer Solzburgi-

*) Mit Steinmetz war der Stadtschreiber,
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scftes Geld, 3 Gulden 57 Kreuzer Mainzisches Geld, — 1527 (sambs-

tag nach Nicolai) Dezember 7.

St.A. Schwdbtscher Bund Hlbr. 113 Konzejrt.

313 6. XJlrich Meidhart, Hauptmann, an den Eat: Die [Donau-

5 worther] Bundesversammlung 1

) habe beschlossen, dass mtf den am
Sonntag nach Snnkt V(dentins Tag*) zu Augsburg stattjindenden

Bundestag jeder Bunderstand mit dem Zusatz, trie er jungst in den

4 Q teartieren gehalten worden, in Milsiung sein solle, urn auf Er-

suchen zuzuziehen; He'dbronn gebiihre 1 Pferd mid 8 Gulden 43

10 Kreuzer 4 Heller, zahlbar bis Lichtmess an ihn (den Hauptmann).

— Donauworth, 1527 (samfitag nach Lucie) Dezember 14.

SUA. Schwdbtscher Bund Hlbr. 113 Or.

3137, Johann Lachmann an Burgermetster Georg Dieuiar. —
[1527?]*) Dezember 31.

15 Hlbr. K. 68 Religiomnformation 15 Or.

Dem ersamen weyflen herrn Jorgen Diemarr (!), meynem gun-

stigen herrn. Ersamer her burgermeyster. Uff ewer ansynnen in

artikell weys zu stellen, was der mitberr gepredigt nechst dinstag,

ist furnemlich also gepredigt worden. „Die onschuldigen kindlin

2n kunten nit glauben, waren noch ganz zu jung." Das ist wider-

tauflerisch gepredigt, die nit halten, das die kindlin glauben, daraus

folgt, das die onschuldigen kindlin nit selig seyn ; dan der nit glaubt,

ist verdampt; so haben die onschuldigen kindlin nit glaubt, dan

sie seyn zu jung gewesen, wie er sagt; item so tauffen mir unn

25 er onbillieh die kindlin, weyl die jung seyn unn keyn glauben

haben, wie er sagt, aber felGtich; item so wurd alleyn der glaub

dem alter angehenckt, ist falsch. Der mitberr hatt gepredigt:

„Sollen mir gar keyn guts thon mer, betten fasten kirchengeen,

wil ich gern sehen, wie mir selig wollen werden." Wer hat aber

'*> ie gepredigt, das man keyn guts sol thon? Ich hab alweg gelert

nnn allererst nechst (warumb hatt ers nit gehort?), man sol von

') JDertn Abschied war von Katharina (25. November) 1627,

s
) 17. Februar [1528].

^ Die Jahreszahl fehlt,
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giittern frewnd machen unn wie von eynem gutten bawm komen

gutt frucht, wo das herz glanbt, dnrcb den man selig wurd, unn

die gottliche werck seyn alleyn eyn zeugnus des glaubens, sie

seligen nit; da dan der glaub ist, do ist liebe; liebe feyert nit,

erjamert sich vor den armen, kleydet, speyset unn trenckt; der 5

glaubig fastet, bricht im ab an uberflussigem essen trincken kleyder

worten unn wercken, vill anstofi hatt er, darurab er fleyssig on

underlas seuffzet und bett zu Gott im geyst unn der warheytt:

blod unn schwach ist er, darumb ist im von noten das wort Gottes

unn die sacrament, do er in kirchen laufft, befleyst sich alles gutten; 10

unn uff solch werck vertrost er sich nit; dan wo die recbtfertigung

aus dem gesetz wer, spricht Paulus, so wer Christus vergebens

gestorben. Darumb bawett der glaubig alleyn uff den verdienst

Christi Jesu, der seyn genugthuung, bezalung und seligung ist, des

alles der mitherr verschweygt unn die selikeytt uff die werck setzt, 15

des ist eyn verfiirung. Der mitherr hatt gepredigtt: „man soil guts

thon unn bufi wireken". Er zeygt aber nit an, war in die bufi steel,

was sie sey, wie man bufi wircken soil ; beger ich von im zu wissen.

Der mitherr hatt gepredigt: nder die handt an pflug legt und sicht

hinder sich, ist nit wiirdig des reyeh Gottes" ; hat nit aufigelegt 20

das hindersich sehen ; beger solchs von im zu wissen. Der mitherr

hatt gepredigt: „Selig seydt ir, so euch die lewt ubel reden ver-

folgen durchechten; frewtt euch und belonung wird uberflussig seyn

im himel." So hat er auflgelassen den kern: umb meyns naraens

wilien ; gleych als wan die phariseer, verfolgt werden unn durch- 25

echt, solten selig werden, und geschicht nit umb das wort Gotts

wilien, wie es Christus verraeynt. Der mitherr hat gepredigt: „das

ir theylhafftig werd des ablas von der predig". Wolt ich gem
wissen, was dis fur eyn ablas wer, in welchem wort Gottes ge-

grttndt. Das sey in einer eyll anzeygt. Uber solch es hat herr 30

Wilhelm friintlich den mitherrn und pfarhern angesprochen uffgestern

vor mittag; daruff der pfarherr geantwort, er und sein mitherr wollen

ir ding wol verantworten aber nit vor den ongelerten zu Heylpron.

ir unn ewer hauff must das ewer bald verantworten, es wurd euch

nott thon, und hatt der pfarrherr den herr Wilhelm gescholten, er 35

sey ein ketzer trewloser meyneydiger abtriinniger bofiwicht; welchs

dem magistrat nit zyrapt also diener zu haben; dan ist unser leer

ketzerisch, ist sie warlich nit zu tulden ; unser person halben miissen

mirs seyn lassen, aber wo mir onrecht leren wider das wort Gottes,

woilen wir gern horeu unn nns weysen lassen; daraus erfert man, 40
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wer mer nrsach znr uffrur gibt. Hab ich auch each im besten nit

wollen bergen, damit alzeit Gott befollen. Actum in vigilia circum-

cisionis. Joh[ann] Laeh[mann]
?

e. williger.

3138* Bern Prokurator Baltas Leutz zu Augsburg werden

5 6 Gulden gegeben. — Ohne Datum.

Hlbr. Steuerstubenrechnung 1527—1528) 3. Buch.

3139. Der Bat an Hall; sie wiirden bertchtet, dass in HaU
sett einiger Zeit das Sakrament unter betderlei Gestalten gereicht

werde. Da sie denn gleicher Gestalt auch bei sich fUrzufassen viel-

10 faltig angelangt wurden und zu tun geneigt seien
} so b&ten sie, da

sie gedachten, HaU werde deshalb beim Bischof und an anderen

Orten gehandeli haben, sie zu verstandigen, wie HaU seiner loblichen

Ordnung Erlangung getan oder mit was filglicher Weise es vorge-

nommen worden. — 1528 (dinstag nach trium regum) Januar 7.

15 fflbr. K. 68 Religionsreformation 9 KonzepL

a) Antwort Halls: sie freuten sich uber Heilbronns chrtstliches FUr~
nehmm. Da sie ate die Patrone der Pfarre und Prddikatur in ihrer /#r-

nehmlichen Pfarrkirche Lehen besdssen^ hattm sie Pfarrer 1
) und Prediger*)

darauf bestellt und ihnen beide Amtw treulich, nachdcm sie es mit der heiligen

'^0 SchHft zu verantworten w&ssten, auch zu Nutz der Seelen Scligkeit und der

B&rgerschaft ehrbarem christlichem Lebtn auszurichten befohlen; und nachdem
diese beide mehrmate Sffentlich auf der Kanzel aus dem Evangelium angeeeigt,

wit der rechte und wahrhafiige Bischof, unser JSerr Christus, d<as Sakrament

in betderlei Gestalt zu reichen und zu niessen verordnet, so h&tlen sie ate eine

25 wltliche Obrigkeit zur Verhittung von Uneinigkeit niemand das Sakrament

wder in einer noch in Bweierlei Gestalt bu ernpfahen geboten oder verbotm,

sondern, soviet an ihnen geiegen, (Urn heiligen Evangelium seinen Baum frei-

gthxssm, seine Kraft, an welchen Menschen es Gott vergSnnt, auszurichten.

find wiewohl sich in dieser Handlung keiner Menschen Satzung zu vertrosten

30 m> so hattm sie doch zur weltlichen VerantwoHung den NUrnberger Reichstags"

abschied als niitslich und diensttich angesehen, worin der Zeremonien halber

(*ko begriffen^ dass bis zum Konzil eine jcgliche Obrigkeit sich in den Gottes-

diemten halten soUe, we sie es vor Gott and kaiserlicher Majestat verantworten

wolk. Wenn das Vergonnen des Abendmahls unter betderhi Gestalt gegen

«5 einen weltlichen, irdischen Bischof sein mdchte, so seien sie, da es nach der

htxligm SchHft, auch langem Gebrauch der ersten christlichen Kirche Christus
}

*) Eisenmann.
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dem oberstm Bischof) nnd deshalb auch dem Kaiser
y als einem ehrisilichm

Fuv8ten
}

nicht zuwider erfunden, trosilicher Hojfiwng, dass Gott wofU so

mdektig «/, sein eigenex Wort und Mandat auch ohne alU menschUche Hilfe

handzuhaben. — 1528 (moatags nach Erbardi) Januar 13. — Ebd> Or.

3140. Ulrich Neidhart, Burgermeister zu Vlm f Hauptmann tic. n

Dankt dem Rat fiir dessen Gluckwwisch zur Hauptnutnmchaft und

fur die ihm rerehrten zwei Fass Wein. — 1528 (aftermontags nach

der hailigen dreyer konig tag) Januar 7.

SUA. iSchwdbischer Bund Hlbr. 114 Or.

a) JSrg Maler, Bundschreiber zu Ulm, dankt fur 1 Fass Rotwein. — 10

Gleiches Datum. — Ebd* Ort

314:1. Der Rat an Bartholomdus Feller, Biirgermeister zu

Augsburg: Von dem eroberlen Geschiltz des Bundes batten sie eitte

Steinbiichse bei Meister Ludwig Biichsenmeisier zu Augsburg zu

empfangen und es sei diesem deshalb vom Bnrgertneister zu Kempien 15

(jeschrieben warden. Feller mochte die Biichse, wenn sie gut sei, bei

der ndchsten Fastenmesse nach Frankfurt an den Sckijfmann Bin

Michel von [Neckar-JElz uberantivorte7i
>

wenn sie aber zerbrochen

set, bis auf weiieres zu semen Handen nekmen. — 1528 (dornstags

nach Sebastian!) Januar 23. 20

lllbr, K. 42 Passiva 4 Konzept.

3142* Ratsbeschlass wegen des Abendmahfo imier beiderUi

fjrestalL — 1528 Januar .30.

Hlbr, K.71 Kirchenwesm XXVI II 1 Ad, Aufjzetcknung Nallingers.

Nota uff beat dornstag nach conversions Pauli anno etc. 28 25

hahen uff des kircherrn schreyben heydt redt beschlossen, das sie

wollen lassen geschehen, dweyll kirehherr den her Hanfi Lantzraan

zu. ainem pfarverwefier haben will und begert in ungeirt zu lassen,

will ain radt lassen geschehen, das er in zu ainem pfarher setze,

doch ob ain person des hocbwirdigen sacraments in baider gestalt m
begert, will ain radt geschehen lassen zu nehmen, weder haissen

nocli wern % bifl der reichs und pnnds tag vergeet.

l
) Weder befehleu noch wehrtn*
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31&3* Markus Abt zu Herrenalb an den Bat: antwortet auf
des Rats Bitte, dass des verstorbenen Pfarrers zu Derdingen, JSerm

Kaspar Syboits, Biicher dem Heilbronner Burger Konrad Heylmann

von seiner Kinder wegen ausgefolgt werden mochten, deren verstorbene

5 Mutter des Pfarrers Schweskr gewesen set: Der Pfarrer, der auch

elnen Strassburger Doktor als Erben haben solle, habe nach des

Derdinger Amtmanns Bericht, vielleicht in Ansehnng, dass ihn das

Kloster Herrenalb mit seiner Pfarre begabt und dass es im bdueri-

schen Aufruhr aller Biicher in beiden Libereien beraubt wordm set

10 und sonst unwtederbringlichen Schaden erliiten habe, dem Kloster

seine Biicher vermacht. — 1528 (mittwoch nach unser lieben frawen

liechtmefl tag) Februar 5.

Hlbr. K. 32b Privatkorr. Or,

3144* Johann Lantzman an den Eat. — Eingelegt 1528

15 Februar 6.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XX VIII 1 A 6 Or,

Era Test fursichtig weifi sonder gunstig lieb herren burgermaister

mid radt, e. w. seindt mem sehuldig und ganz wyllig dienst alien
1

vermogenfi zuvor beraydt. Demnach und e. w. die ernfesten fur-

20 nsmen und weysen meyne herren und juneker Michel Hungerlin,

schnlthaissen, und iren statschreiber zu mir abgefertiget und mir

sagen lassen ungeferlich dise maynung, wie e. w. und der erwurdig

mein her von Liechten stain etc. eynes pfarrers halb zu samen ge-

scbriben, wie wol ein erbarer radt mayster Peter wol leyden mochte,

25 so hab her Hans von Liechtenstain etc. mich zu einem kunfftigen

pfarverwaiter augezaigt, dafi lafi ein erberer radt geschehen und

sein, doch des versebens, ich werd mich priesterlich und nach ge-

pyre einfi erberen radts gefallen halten etc.; darauf dan ich den

obgenanten radts geordneten, mein herren, zu anrwurt gegeben,

30 wie war, dafi ich obgedachtem herren von Liechtenstain etc. etwafi

zu verwaltung diser pfar zugesagt, dafi alles doch nit anderst, dan

so maister Peter mit lieb von im abschaid und dafi gegen einem

erberen rat hie zu Haylbron zu wegen bring und auch mit nam-

lichen beding (wie in diser beyligender copey verleipt) 3
) ergangen.

85 Dweyl aber, gunstig lieb und mein gebietende hern, ich veraommen,

l
) Fehlt.
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wie dafi c. w. maiBter Peter, ietzigen pfarverweser, zu pleiben ge-

furdert, der aueh (alfi er mir selbst gsagt) pleyben wolt, wo die

pfar im ain anzall jar zugsagt wiirde, and dan e. w, auch her

Hans von Lieehtenstain sich noch der ietzt streytigen puncten die

kirchen und pfar belangende nit verglicben, welcher vergleicbung 5

ich noeh ur? disen tag kain sondern befelch hab noch wayfi, dan-

nocht, wie wol e. w. ein erberer radt in mich nff meinfi herren

von Liechtenstains anzaigen consentiert und bewilligt haben, wurdt

noch wyi ich solche pfar one vorgemelt vergleicbung oder veraini-

gung nit annemen; dan ich mich diser pfar halben wider e. w. alB 10

mem lieb und gunstig lehen berren kainfi wegs layten oder fieren

iassen sonder nit anderst, dan wie e. w. und her Hans von Lieehten-

stain mich haben wollen, sein wyl. Hab ich e. w. fur bericht und

antwortt nit wollen bergen und verhalten sich darnach haben zu

richten, defihalb e. w. underthenigst bittende mich als iren armen 15

caplan und lebenman diser sachen gunstiklich zu bedencken und

niicb nit hayssen, defi mir nachfolgends zu mercklicbem schaden

mocht raychen. Wo aber der erwurdig her Hans von Liechtenstaiu

und e. weyfihait haltender irrung sich veraint und verglichen und

mayster Peter nit lenger bleyben wollt, so hab icb dem egenanten 20

her Hans von Lieehtenstain sein pfar nit wiest wolln iigen lassen,

doch wefi ich mich hinfur in der kirchen halten soltt, ainmutigen

gehayfl und befelch geben wolten und ob dem selbigen halten, wje

einer oberkait geburtt, solten der erwurdig her Hans von Lieehten-

stain und e. w. mich zu dienen wyllig und geflissen haben und 25

finden. E. w. alzeytt wylliger caplan Joban Lantzman, altarist allhie.

Vermerk: Ingelegt dinstags nach purificationis Marie anno etc. 28.

Antwort: man lasts bey vorgegebener antwort pleyben, so schultheifl

und statschreyber ime laut seiner suplication gegeben.
i

3145, Peter Dietz, Prtester, dem der Kirchherr die Pfarre 30

urn eine jahrlkhe Pension auf 9 Jahre von Petri Kathedra an ver-

liehen *), venpricht, dass er erstlich sol und will die gnanten pfar-

kircben mit dem gotsdienst mit singen, lesen und gotliehen ampten

der heiligen mefl, sacrament reichung mit sampt den dreien mit-

') Dass der Kirchherr Diets sum Pfarrverweser machte, wie der Sat

vorgeschlagen hatte, geschah offenbar aus li^rcM wegen des Matsbeschlusses

iiber das Abetidmahl, der die Antwort auf die Aufstellung Lantemanns war

(vgl Nr. 3142 und Nr. 3132 e).
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herrn in allem wie von alter her komen ist loblich trnd treulich

versehen und keinen weg enderung oder neuerung machen on des

kirchhern etc, wisaen und willen ; auch alle actus ecclesie, die einem

pfarhern zu thun geburn, selbst personlich thun und verseben.

5 Zweitens will er der Pfarre Gate)" in guiem Bau kalten und nach

Vermogen bessern; drittens die in den Pfarrhof fallende Streu nicht

verkaufen, sondem die G titer damit bessern; viertens etwa von der

Pfarre gekommene Guter oder Ztnsen nach seinem Vermogen trieder

an sie bringen; fun/tens das Dachwerh des Pfarrhofs auf seine

10 Kosien in Bau halten; seehstens Register und Gultbriefe getreulieh

handhaben und nichts ohne des Kirchherrn Genehnigung verandern;

siebtens vor seinem Abzug die Acker besamen, als ob er sie selbst

niessen wollte. Wenn die Nutzung der pfarrlichen Pechte, als

Opfer und dergleichen, wieder in den alien Stand kommen, will er

15 dem Kirchherrn nach Gelegenheit mehr Absent geben. Er will ihm

von der Pfarre Einkommen (attsgenammen die 24 Gulden in der

Heilbronner Rechenstube l
)) an Allerheiligen 20 Gulden an Geld

jahrliche Pension geben. — Unterzeichner: DUtz; Siegler: Junker

Adam Schenk von Schenkenstein. — 1528 (montags Septuageaime)

20 Februar 10.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 A 5 Kopie (am 1. Februar 1630

dem Rat vom Kirchherrn zugeschickt, e+ Nr. 3266).

a) Johann von Gultenberg, Dekan der WUrzburger Kirche, des Bischofe

Konrad von WUrzburg Generalvikar in apiritualibus, dispensiert Herrn Johann

25 von Lichtenstein, Kirchherrn zu Reilbronn, von personlicher Rmdenz auf

seiner Pfarre
y
doch eo

9
dose die Kirche mit den gottlichen Amtern und der

Seelsorge nicht vernachidssigt wird, und ubertragt die Versehung der Pfarre

nach dem Ritus der katholischen Kirche und langer loblicher Gewohnheit an

Diets. — Wttrsburg 1528 (die aancti Petri ad cathedram) Februar 22. —~ Ebd.

30 Or. — Unten ; Joannes Greys (?), procurator ftflci, subscripsit.

3146* Der Kirchherr an die Prasenz. — 1528 Eebrmr 11.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XXVIII 1 E\ 15 Or.

Mein freuntlichen dienst zuvor, wirdigen gunstigen berrn. Es

hat mich vor dieser zeyt angelangt, wie ein erbar ratb zu Heylbrun

35 euch angesucht und begert den gotzdinst in der kirchen mit hohem

fleyfi und ernst von eucb zu halten und verbringen; defi mich dan

») VgL II, Nr. 1233 i.



412 1528 Februar 18.

ser befrembd, das ir also hinlessig und ungefliessen sein in an-

sehung der senwern seltzamen leyff. Hett ich gemeint, ir werent

fur euch selbs in allem gots dinst geflyfiner gewesen, uff das welt-

liche person euch nit darzn hetten mussen treyben, und ztt herzen

genummen das mandat meins gnedigen hern von Wurtzbnrg euch »

vor jaren zugeschickt. Nun aber ist kundt und wissen, das ir der

keinfi angesehen, sunder in euern unfleyfl verharret, dardurch each

grofi unrath nnd schad mag erwacbsen, dafi mtr dann leydt wer.

Ist hieruff meyn ernstlich gebieten und ansynen, das ir in der

kirchen mit allem gotsdinst ernstlich und fleyssig euch halten, 10

meinem pfarverwefier treulich beystandt zu thun, under euch ein

ordenung zu machen, ein zimliche peen daruff zu setzen, darmit

solchs nit hynlessig und verechtlich gehalten werd son der mit ernst

gehandhapt werde, welchs gott dem almechtigen ein lob wurdt sein

und euch alien ein ere. Defi ich mich genzlich zu beschehen zu IS

euch versihe; who nit, wurdt ernstlicher durch andere weg gegen

euch gehandelt, dafi euch nit zu guttem erschyssen wurdt, defi ich

dann lieber vortragen wolt sein. Solchs hab ich euch treuer mey-

nung nit wollen bergen; dann euch zu dienen und furdern bin ich

allezeytt willig; hiernit seytt got befolhen. Datum Wurzburg tercia 20

post dominicam Septuagesime. Johann von Liechtenstein, thumher

zu Wurzburg und landrichter des herzogthumbs zu Francken.

Ht-t7, Der Rat entscheidet zwischen Schullheiss und Biirger-

melstern von Bockingen von den Gertckts und gemeinen Dorfs zu

Bockingen wegen einer- und Wendel [Anns,] SdgmUller, Ulrich Winter, 25

Bernhard Zech, Bernhard Lebkilcher, Martin von Zeutern, Kilian

Ho/man, Joss Engelhard andrerseits, dass diese von ihren Gutern

auf Bockinger Mark die gebuhrende jahrliche Bet zu Bockingen zu

entrichten haben. — 1528 (donnerstag nach Dorothee virginis)

Februar 13. y

Hlbr. Ratsprot. — Vgl. Ill Nr, 2371 und IV Mr. 3391.

'. Der Augsburger Bundestag beschliesst wegen der Wieder-

idufer unordentlicher und baser, auch anderer unehrbarer und un-

christlicher Vornehmen, dass auf drei Monate, vom 15, Mdrz an,

ein Zusatz von 400 Pferden in die Quartiere Kempten, HeUbronn, 33

Bamberg und Ulm gelegt werden soil zutn Streifen auf die W/'eder-
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(Safer. Die Buncfesst&die (ausser Nurnberg und Windsheim) haben

tire 63 Pferde nach Ulm zu xenden; nach Heilbronn kommen von

Mainz 18, von Kwyfalz 20, von Hessen 33, von Wilrttembery

28 Pferde. Ah die Malslatt, nach welcher die Wiedertaufer gefUhrt

5 werden sollen, wird fur das Htilbronner Quartier Nenentiadt be-

stimmL — 1528 (sonntags nach Valentini) Februar 17,

StA, Schw&bischer Bund 114, gedruckter Abschied,

a) Vlrich Neithart an den Bat: Heilbronn mochte die ihm gebiihrende

Angahl auf 15. M&rz nach Ulm senden, — 1528 (montags nach Estoroibi)

10 Februar 24, — Ebd. Or.

b) Her Rat an Gregorius von Nallingen, Stadtschreiber, jetet nach Augs-

burg gesendet: er solle den JSrg Nenninger, Sehultheiss zu Bochingen, des

Bats Diener, nach Ulm abfertigen, damit er etch ruste, auf 15, Marz dort 0U

erscheinen, und sich in Gehorsam des Hauptmanns, unter den er verwdnet

15 werde, halte. Dock solU Nallingen trotsdem beim Hauptmann oder bet Bern-

hard GSler soUizitiwen, dass Heilbronns Beisiger in das. Heilbronner Quartier

verordnet werde, — 1528 (dcmeretag nach dem sontag luvocavit) Mitrz 5, —
Ebd, Or,

3149. Die Augsburger Bundesversammlung, die der sorglichen

20 Laufe und sonderlich der Vermehrung der Wiedert&ufer l

) halb be-

schlossen hat, das von ainer yeden oberkait dem bundt verwandt

iren underthanen in stetten und auf dem lande, wolichermassen sy

hochzeyten, kirchweyhinen und schenckinen, dardurch das, so new

rottierung und aufruren erwecken und verursachen mag, verhutt,

25 ordnnng und mafi zum furderlichsten gegeben werden solle, ersucht

die bundischen Obrigkeiten dies zu vollziehen. — 1528 Marz 7.

Hlbr, K.68 BeUgionsirHnmer B 2> gedruckt. — Hinten: statt Halbronn.

a) Esslingen an Heilbronn, — 1528 April 18, ~ Ebd, 1 Or,

~ Euwer wyBheit vorig und ietzig schryben Hanfien Pfawen fengknus

30 und weB derselbig der unsern balp bekent hat belangend haben wir alles

inhaltz vernomen und daruff vor ettlichen verruckfcen tagen zwen der unsern,

nemlich den wyBgerber ihenhalp der prueken Grati genant und ain genant

Belltrich, eo etwa der winscbenckcn zunftknecht gweBt und ietz ain wingarter

h$% fengkBeh ainuemen uad uut stronger pinlieher frag ernstiich gegen in

35 handlen lasaen; by den wir aber vor, in und nach solicher frag nichtz anders

3

) Gegen die WUdertttufer war am 4, Januar 1528 aus Speyer em
kaiserliches Mandat ergangen.



414 15^8 M&rz 25 — April 1,

Mnden oder mogen erfinden, dan aiain, das sie bekennen widerum anderwerz

getOfft sein; sonat der versamlung und defi anschlags halp, der uff sonntag

Reminiscere nestverschinen hie in unser atat hinder uns und on unser wisaen

und willen sollen geschehen und das sie ine daruff alhie zu plyben gepetten

oder angesprochen, defi tragen sie kain wissen und sagen, sie baben defi Pfawen 5

kain kuntschaftt
auch in irs wisaens me gesechen, und werd in solich bescbul-

digung mit unwarheit von im uffgelegt, wisaen weder wort noch werck daramb,

auch von den unsern noch andern defihalp nie nichzit gehQrt, Bonder, wa sie

ie ettwaf vermerkt hetten, sie wollten uns a!s ir oberkeit solichs iederzyt

furpracht haben ; syen auch daruff bestanden. Daa wollen wir e. w. zu bericht 10

nit verbaiten rait freuntiichem danksagen irer getrewen warnung. Datum

off sampstags naoh Paste anno 28.

3150. Da$ Karmeliterkloster leiht der Stadt 1500 Gulden in

Gold (Pfieger des Klosters sind: Hans Erer> Veltin Zimmermann;

Rechner: Hans Wissbronn, Hans Digel, Balthasar Steinmetz> Hans 15

Keller). — 1528 (uf unser frawen verkundang tag) Marz 25.

Elbr. K. 262 Kloster zur Nessel XVI 2
}

Veirechnung. — Am Freitag

noch Michaelis 1529 werden 400 Gulden abgeUst^ am Freitag nach Lichtmess

1530 und am Sonntag nach Martini 1530 je 100 Gulden, an Martini 1531

ICO Gulden ; am Freitag vor Palrnawm 1536 erfolgte die ktzte Zafdung. 20

3151. Der Kleriker Sigmund Stter, dem der Ktrchherr Johann

von Lichtenstein die von Johann Lachmann resignierte Pfrunde [zu

St Jakob] verliehen, wird instituiert. — 1528 April 1.

WUrzbnrgtr biscMfliches Archiv,

a) Sigmund Stier, Hei*zog Philippe von Pommern etc. Zuchtmeisterf an 25

den Kirchherrn ; danht fUr die Zustellung der Pfi*unde zu St. Jakob apud

Leprosos; das Haus der Pfrttnde set bauf&Uig; die PfrUnde habe in 16 Jahrm

sechsmal vaciert und alltveg seien die primi fructus der PrSsenz heimgefalien

;

der Kirehherr mochte die Pr&senz 100 Gulden zur Erbauung einej neuen

besseren PfrUndfiauses beisteue**n lassen. — Heidelberg 1528 (freitags nach 30

assumptions Marie) August 21. — Hlbr. K. 70 Eirehenwesen XXIV B 4 Or.

b) Der Eirchherr an die Prdsenz: Uerr Philipp Preuss 1
) habe ihm

von Stiers wtgen zu eerstehen gegeben, doss dessen PfrUndhaus einzufallen

drohe und dass ihm (Stier) der Bat habe aagen lassen
9

er solle es abbrechen

lassen
}
damit es keinen Schaden tue. Wie es darum steheP — 1630 (suntag 35

Jubilate) Mai 9. ~ Ebd. Or.

*) Er heisst spHter Wurzburgischer KHmmerer.
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c) Sigmund Slier, Hersog PhUipps zu Stettin und Pornmern Zuchtmeistet\

wendet sich noch einmal an dm Kirchherm wegen des PfrHndhauses. —
Heidelberg 1530 Mai 10. — Ebd. Kopie.

d) Der Kirchherr schickt der Pr&senz tine Kopie von Stiers Schreiben

5 und begthrt abermals Bericht wegen des Pfrilndhauses. — 1530 (dcmnerstag

t»ach Margrette) Juli 14. — Ebd. Q*\ — 1533 haite Meister Sigmund Stier eine

Frau namens Barbara (RatsproL, I)ownerstag nach Erasmi). Im Sommer 1539

woUte Sigmund Stier, Lizmziai der Rechte, Kanzler zu Mompelgard (1545

hemt er Kantler zu Reichenweier), die Pfr&nde zu Gunsten seines Vttte>%

10 da Kaplans Wolfgang Slier, Pfarrets zu Bon/eld
(

1633 war dieser noch in

Owxddsall), resignieren; Wolfgang Stier wendete sich deshalb an den Rat,

mrde aber von diesem an den Kirchherm ah den Kollator veruiesen, der

nieht darauf einging ; 1541 wUnschtm Sigmund und Wolfgang Stier, die

Pftimde Wolfgangs Sohn Eusebius Stier zuhommen zu lassen, der Rat verhtelt

15 sick aber ablehntnd. Wolfgang Stier, der sich 1542 vergeblich urn die Pfarret
Kecbirgartach bexcarb, wird als »Pfa# Wolf Stier" noch 1545 envdhnt (ebd.

Or. und K&nzept, RatsproL 1543—1645 S. 6411

3132. GmUnd an Heilbronn; es lange sie glaublich an, dass

in Wurttemberg und in der Pfalz Kriegsrusiung sein solle; gegen

20 wen wUssten sie nicht; sie baten Heilbronn als bundesverwandt, wenn

etwas vor Augen set, es sie wissen zu lassen. — 1528 (montage nach

Jubilate) April 4.

Hlbr. K. 189 Kriegswesen 12 Or.

31534 Pfalzgraf Ludwig
}

Kurfurst etc., an den Rat: er

^werde sich auf des Rats Schreiben bin wegen des Heilbronner Burgers

Michael Kiichlin erkundigen. — 1528 (dorstags nach clem ostertag)

April 16,

Hlbr. K. 238 Kurpfals Privatsachen Or.

3154m Johann Laehmann an den Rat wegen des Abendmahls*

30 - Verleun 1528 April 28.

Rlbr, K. 68 Religionsreformation 12 Or.

Gnad unn frid von Gott, dem vatter, und unserem herrn Jesu

Christo sey mit ewer fursicbtikeyt zu alien zeytten; amen. Ernfest

fcreiehtig ersam weys gunstig lieb herrn, burgermeyster unn radt

35 digger statt Heylpron . Naeh dem ieh von den gesanten von e. f. w.
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verordnet jiingst enpfangen, die pfarrkirch sunt Kilian zd dein

abentmal Christi bestympt, doch vorhin mit vorgelauffen predig

das volk zu leraen unn underrichten sich wissen daruach zu balten,

bernach solehs einem ersamen rat fiirbringen do selbs weytern

bescheyd zu warten, ist ongeferlich mir gemelter bescheyd geben

worden; da mit nun mir nit uffgelegt, ich wol es uffzihen und mit r>

vorteyl verlengern (wie icb horen mufi), was vurbas e. f. w. gesynt

unn wer darzu berufft, wit ich e. f. w. horen, jedoeh meyn eyn-

feltigen radt e. f. w. nit bergen, kunfftig uffrur und scbeden zu

verhutten, so alle ding am anfang unn nit am end erwogen sollen

werden, unn hatt disse meynung. 10

Ee dan solcher ongewonsamer gottlicher handel angegriffen

unn ettlicb unserer priester miinich nunnen burger unn burgerin,

ewer furs, weyfiheit wol bekant, in uud ausserbalb der statt solche

ier ketzerisch, verfurisch acbten und aufischreyen mit lesterlichen

worten wider ir glub unn eyd, aucb eyn ersanie stat bey den 15

fremden veronglimpfen, darzu die sach mit l'dgin ausbreytten, anderst

dan gepredigt wurdt, daraus uffrur erwacbsen mocht, dar vor e. f. w.

billieh eyn naehdenckens haben sol, aber fiir zu komen solcbem

jamer unn ausscbreyen als vill muglicb, sehe mien diBses ver gutt

(so ich alzeytt meyner leer rechnung zu geben erbuttig und, wo i

ich irre, micb mit gotlicher gescbrift wil weysen lassen von eynem

kindt), das dan e. f. w. die ihenigen priester miinuich nunnen

burger unn burgerin, die also offentlich lestern, beschuckt bett in

meynem beywesen, nichs in disputatz weys, sunder, so sie also

gelert unn uff der gassen fechten, vor e. f. w. meyn irrthum an-

zeygen, warin ich irret, wo sie es nit kennten darbringen, alleyn

vil geschreys, vurbas inen stillschweygen urT legen; solehs wer eyn

mittel weytter on rug, geschrey und emporung zu verhutten, das

die parthey eyn ander zu friden liessen, dar zu ir onwissenbeyt

uuserm gottlichen handel eyn schutz und furdernus gegen meng- 30

lich geben wiirdt, Unn das der kirchberr sich nit beclagen dorrTe

dero newerung in der kirchen seyn pfarrverwesern zu hindern,

darob e. f. w. villeycht eyn entsetzens mocht haben, sehe rnich

ver gutt an, das umb die sechsten stund am feyertag im sommer

der schulmeyster mit seyn knaben vorhanden zu latin uud tbeusch 35

eyn psalraen gesungen hett, bis das volk sich versamelt, volgens

uff trey fierteyl stund gepredigt, hernach das abentmal fieyssig unn
+

utt* das andechtigst angehept, nach dem selbigen mit kurzer danck-

sagung beschlossen. Das alles wurdt weren alien feyertag, so lewtt
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znm sacrament begierig vorhanden, bis uff die newtten 1

) stand;

wolt dan der pfarverweser hernach seyn saeh, . wie er gesehworn,

rolstrecken, hett er zeytt genug darzu, wer niemant zu dem oder

ihem geschwungen (!)*); da mit hett e. f. w. auch dem kirchherrn

5 keyn newerung gemaeht under seyner stund. Es wil aueh erfordert

seyn eyn ernstlichs uffsehen durch die oberkeytt uff die offentlichen

seufFer spiler eebrecher hurer gotzlesterer wucherer etc., die, so sie

trewlieh gewarnt unn nit wollen absteen, auflgerrott sollen werden;

bin onzweyffel, wo solcbs Gott zn eer der armen gewiflne zu gutt

10 ernstlich und beharlicb furgenoraen wiirdt, es werden vill laster

unn schand underlassen unn eyn christliche gehorsame gemeyn

durch gnad Gottes erobert. Hab ich christlicher meynung e. f. w.

nit wollen bergen, dan gemeynen nutz zu furdern unn kunfftig

onradt und verachtung zu hindem wer ich alzeyt undertenig bereytt.

15 E. f. w, gehorsamer Jofcan Lachamon, mitburger unn prediger.

Vermerk: Verlesen dinstag nach miserieordia dominini anno

etc. 28. Antvvurt: ain ersamer radt hab sein supination vernomen

und sich daruif entschlossen und sey ir gemiitt, das er nunmer die

sach angreyff, das abentmall Cristi zu halten den begerenden per-

20 sonen das hochwurdig sacrament zu raichen under baider gestalten

and am feyertag zur funfften stund (dam it der pfarrher nit ver-

hindert werde) mtt gutter ordnung, wie er dan wol zu thon waist.

Hat er anzaigt, woll alien fleyfi ankern und wo aim radt wafi

an seinem handel misfiell, ims sagen iassen, woll ers raassen 8
).

25 3155, Ah der Pfarrverweser Dieiz samt den Seintgen den

verstorbenen Apotheker Bernhard zu Grab tragen und begleiten will,

sagt Adam Meissners Wittib: was bedarf es des Aussegnens, er ist

schon, wo Gott will. Das verdriesst Dietz und er geht weg, worauf

Wilhelm Doel einen Sermon hMt. — 1528.

30 Faberscht Chronik S, 47. — Der Apotheker Bernhard Pfaffmhofer starb

im FrUhjahr 1528 (vgl II Nr. 1475 e).

a) AU die Pries ter bti einer Prosession nach Altbockingen mit dem

Kreuz zum SUltner Tor kommen, sagt Barbara Arnoldin zum Umstand: seht
}

wie die Xarren und NfaTinnen dem Kreus nachtrollen; worauf einer antwortet;

*) Neunte*

*) Gezwungen.

*) Mdssigen.

Wtirit. Gescblchtsqueilen XX. 27
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es ist bessei; ich gehe dem KreuK nach, als der Henker tneinem Bruder sum

Galgen, Vm gleichen Wortwechsels willen wird tin anderer um SO Gulden

bestraft. — 1528. — Fabersche Chronik S. 47. — Nach einem Vermerk war

der Arnoldin Bruder kure vorher gehttngt worden.

3156. Hatsverhundigung teegen des Abendmahls unter beiderlei 6

Gestalt. — [1528 etwa Mai l.J

Hlbr. K. 68 UeVgionsreformation 10 Koneept von des epdteren Stadt-

schreibers Greg&rius Kuglers Hand.

Wir burgermeister und rath der stat zu Heilpron thun kunth

meniglich, das wir nun lange zeit her die geverlich 1
) zeit erwegen 10

und sonderlich auch das, dafi etliche cristen inen fur besehwerlich

geaeht, das sie dafi sacrament in ainerley gestalt empfangen solten

und dernhalb vor der zeit
8
) in gantzen rath und groflen versamlung

entschlossen, das abentmall in massen, wie es zu Wittenberg, Niirn-

berg, Nordlingen und mer stetten des reichs cristlich gehalten und 15

gereicht wirdt, auch reichen zu lassen, und itzund ainen pri ester

bekhomen 3
), der sich erpeut, das abentmall in beidertey gstalt und

mit der cristlichen ordnung wie zu Witenberg, Nuruperg, Nordlingen

und in andern steten des reichs zu raichen, dabeneben auch die

kranken, so sein begern, zu trosten und mit dem abentmal Christi 20

zu fursehen auch am sontag abends nach der vesper die kinderler

zu predigen und halten; der wurdt uff nechstkomenden dornstag

morgends nach der predig das abentmall in bederley gestalt crist-

lich raichen und am abend darvor die ihenigen, so sich dessen

tailhafftig wellen machen, verhorn und underweifien und auch ain 25

cristliche sermon und vermeinung 4
) thon; derohalb welche sich also

defi abentmals Cristi wollen teilhafftig machen, die sollen sich am
mitwoch abents in der kirchen bei dem verordneten priester antzeigen.

Das haben wir euch nit verhalten wollen, darzu christlich zu schicken

wissen. Zum andern — — 30

Die Fabersche Chronik (S. 47— 48) berichtet: In dtesem 28sten Jahr

hielte Doktor Lachmann einen Sermon, worauf choraliter lateinisch und deuisch

gesungen ward. Ingleichen ermahnete W. Doll die Leute, dass 32 MUnner,

l
) UndeuUich.

8
) Vgl. Nr. 3142.

8
) Jedenfalls Wilhelm Doel. Anfangs scheint sich also kein Priester

gefunden zu haben.

*) Krmahnung,
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darunUr J6rg ZHemer, Biirgermeieter^ und 46 Weiber mtt ihme die Konimunion

water brider Gestalt nahmen; derghichen ob 100 Personen Dominica Cantate l
) f

auch FestoAscensionis*) Michael Hilngerlin, Schultheiss
}
und Johann Schulterlin,

de* Rats, getan.

5 315 7. Der Rat l&sst dem Kommentur
} dem er nicht gestatten

will, dass er
f
tvenn Heilbronner in seinem (des Kommenturs) Fisch-

wasser im oberen Neckar fischen, diese fahe und zu Gelubden nehme
>

(lurch Biirgermeister Hans Berlin und Michel Hungerlin sagen, wenn

ein Burger dabei betrqfen werde, solle er auf Anzeige des Kommen*
10 tur$ urn je V2 Gulden in die Rechenstube und an den Kommentur

bestraft werden; doch solle der Kommentur auch niemand zu Schaden

reiten, fahren oder gehen. — 1528 (dmstags oach Jubilate) Mai 5.

Hlbr. K. 240 Deutschwden 7 Protokoll

3158. Schultheiss und Richier zu Heilbronn lassen nac/i dem

16 Tod des Burgers Lenhard Winther sein and seiner Frau Anna
(fruher jung Peter Kobers Witwe) Habe auf der Gl&ubigw Anrufen

dutch des Gerichts Verordnete Eb&rhard Kum und Konrad Schreiber

inveniierm (ein Eckhaus zwischen dem Fteischhaus un d Heinrtch

Deschenmenlins Efaus etc.). — 1528 (mitwoch nach Cantate) Mai 13.

20 Ludwigsburger Si.FiLA. Meicliskatnmergerichtsaht&ri Nrt 739. — GlUubiger

md: der Stadt Reehner
}

die Ahnosenpflegery Haw Lyher anstatt seiner

SchwesUr Margareia, Konrad Frankfurters Witwe in Heidelberg (wegen

6? GvXdm)) Johann Wagner, Pfarrer von Horhlieim
t

alt Mans Winthers

Wittce, Jud Seligtnann in Wimpfen u. a. Im Vertauf der Sache appeltkrt

25 Margania Lyherin, die tick durch ein Gerichtsurteil benachteiligt glaubt^

m das Kamrnergeriehl, das Lenhard Winthers Witwe und deren Glauhiger

wfadet; die Sache tear 1541 noch nicht ausgetragen.

3159 m Der Rat an Ulrich Neidh art, Btaupimami: ob die

Bundesstdnde wirklich, wie den Rat anlange> vorhatten, in hurzem

30 tine Versammlung in Heilbronn zu halten? Ausserdem bdten sie

(der Rat) wegen der mcmcherlei Riistungen um Mitteilung dessen7

was ihnen zu wiesen not set. — 1528 (dorastags nach Cantate) Mai 14.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 114 KonsepL

l
) 10. Mai 1528,

a
) SI. Mai 1528.

27
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a) Aniwort Neidhartst er werde ihnm, wenn es sick mil dem Bundestag

entschieden habe
}

Mitteilung machen und Heilbronn auch sonstf
soviet ihm

(NetdhartJ gebilhrlich, in treuem Befthl haben. — 1528 (freytags naoh Cantata)

Mai 15. — Ebd. Or.

3160. Die seeks verordneien Rciie der eilenden Hilfe und 5

die drei Hauptleute des Bunds f jetzi zu Vim versammelt, an den

Mat: infolge des Anbringens von Georg Truchsess und Rudolf von

Ehingen (von icegen Konig Ferdinands) und ehier Botschaft des

Erzblschofs von Mainz
}
dass Landgraf Pkilipf) von Hessen sick zu

einetn Feldzug gegen Wiirttemberg oder Mainz rilsten solle, hatien 10

sie einen eilenden Bundestag auf 21. Juni nach Ulm angeseizt and

die auf etlichen Bundesiagen und jungst zu Augsburg bewilligte

eilende Wife auf 9, Juni nach Ueilbronn verordneL Hieran gebilhre

Heilbronn 1 zu Ross und 23 zu Fuss nebst dem DritteU eines Fuss-

huchts oder hieftir an Geld monailich I
!

/& Gulden; das Fussvolk H>

set unter das Augsburger Fdhnlein verordnet. Heilbronn solle die

Reisigen hi die Stadt einlassen und die Fussknechte ausserhalb an

geUgene Orte losieren, auch sich tnittlerweile mil Proviant und an-

derer Notdurft versehen* Um die Untertanen vor neuem Aufstand

zu verhuten, set beschlossen worden, dass der auf 3 Monate in die 20

4 Quartiere geordnete Zusatz noch einen halben Monat langer bleiben

solle. — 1528 Mai 20.

SLA. Schwabischer Bund Ulbr. 114 Or. mit 3 Zetteln. — Vgl Nr. 3162.

a) Der Rat an Adam von Thungen sum Sodenberg; Seinem BegeJtr, ihn

mit zwei Ffthnlein Knechten [die er auf des Bischofs von Wursburg Befehl 25

am Schwaben nach Wilrsbury zu fithren habe] *), Donnerstag Nacht in die

Stadt einsulassen und ihnen Hwherg zu geben, kSnnten sie, da die Rundes*

$t&nde Heilbronn mit Fussvolk verschonen, nicht willfahren, Er kdnne abcr

sein Volk in den um die Stadt gelegenen
9

beschlossenen und unbeschlossenen

Fleeken herbergen und Proviant erlangen> wobei der Bat ihn gem fUrdern 30

wolle. — 1538 (dinstags nach Exaadi) Mai 26. — Ebd. Or. (nicht abgeschickt?).

b) Der Bat an Kurfilrst Ludwig von der Pfah : sie bSten ein oder zwei

Schiffe mit Hafer in der Pfah kaufen bu dilrfen, damit die nach Heilbronn

*u legenden Reiter des Bunds keinm Mangel hfitten. -— 1528 (diusfcags Bach

Exaudi) Mai 26. — Ebd, Komept. 35

o) Statthalter und Rdte zu Heidelberg antworten, der Kurfilrst habe
t

weil er der vor Augen stehenden Empdrung halber eine merkliche Ansakl wn

l

) Die* geht am seinem Sehreiben an den Bat hervor.
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Reisigen zu sich beschrieben habe, wegen der Unterhaltung dieter und andtrer

Remger ein Ausfuhrverbot f&r Safer nicht umgehen konnen; dock wollten sie

dem Kurf&rsten nach seiner Muckkehr des Rats Begehren vortragen, — 1528

fdornatags nach Exaudi) Mai 28. — Ebd. Or. — Am 20. Juni schlug KurfUrst

5 Ludwig dem Rat den Einkauf von Hafer in seinetn Gebiet ab (ebd. Or.)m

d) Der Rat bittet Hatt
}

wegen der zu HeUbronn zu versammelnden

Hlenden Hilfe die Heilbronner Mttzger Vieh im hdllt'schen Gebiet kaufen zu

lassen. — 1528 (freytags nach Exaudi) Mai 29* — Ebd. Konzept. — Ball

schlug das Gesuch ab f da es ebenfalls tnit etlichem Volk belegt werden solle

10 und es auch anderen Nachbarn habe abschlagen miissen (ebd. Or.).

e) Der Rat an Albrecht Graf zu Hohcnlohe etc*: Es tverde bald ein

rtisiger Zug des Schwdbischen Bunds bei ihnen lagern. Da sie berichtet seizn^

doss ohne sein Wissen und Willen kein Hafer aus setnem Gebiet verkauft

werden dUrfe, so bdten tie, dass ihnen der Kauf dort we an anderen Orten

15 vergonnt werde. — 1528 {domstage nach Exaudi) Mai 28. — Hlbr. K. 230

Schwdbischer Bund 12 Or.

f) Albrecht und Georg, Grafen von Hohenlohe etc., Gehiider, an den

Rat: sie wollten die Bitte des Mats, zu Ohringen oder sonst in der Grafschaft,

Hafer und Vieh einkaufen zu durfen, den Bundesst&nden zu Gefalien und dem
20 Rat zu freundlicher Willfahrung nicht abschlagen. — 1628 (uf den heiligen

pfingtabent) Mai 30. — StA. Schwdbischer Bund JSlbr. 114 Or.

g) Der Rat an Graf Georg zu Wertheim. — 1528 Mai 30. — Hlbr.

K.230 Schwdbischer Bund Or. (wohl nicht abgeschickt).

— — Uns langt glauplich an, wie am tag zu hinlegung und vertragen

25 die(!)3pen zwischen etlichen fursten, derhalben unser gnediger her landtgrave

mit ainem veltzug uud andere fursten und hern sonsten in rustung sein, bey

e. g. zu Werthaim gehalten werden solle, also das wir nit zweyveln e, g. er-

kundigung ob den sachen, ob sich die zu vertrag und abstellung ainichs zugs

oder kriegs anlassen wollen oder nit* Dieweyl wir dan yon stenden punds

80 angesucht unB berait zu tnachen sich mit irem kriegs volck bey uns zu legern,

daruff unfi dan zu verfassung allerlay notturft nit ain geringer cost lauffen

werde, und, wo die sachen gutlichen zerlegt wird, kunden wir gedencken, das

nlBdan sollicher cost vergehens uffgewent wer, so let an e. g., unsern gaedigen

hern, unser vleyssig bit, sovill pitlich und ire ud6 zu offnen unbeschwerlich ist,

35 sie wolle unfi, ob sich.doch die sachen zu vertrag oder nit richten, bey

difiera potten nit verhalten. — — Datum am pfingsfcabendt anno etc. 28.

h) Wimpfen an HeUbronn: ztvei oder drei Zentner Schmalz nach HeiU

Ifronn zu verkaufen, set ihnen derzeit nicht moglich. — 1528 (dinetags post

Peuthecoste) Juni 2. — St.A. Schwabischer Bund Hlbr. 114 Or.

40 i) Philipp von Getnrningen an die Burgermeister Kaspar Berlin und

J&rg Diemar. — 1528 Juni 7. — Hlbr. K. 268 Reichsritierschaft X V Or.

— ~ Nacbdern icb necbst zu euch geschickt den keller von Bonfeltt
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und myn keller im hoff mitt bitt an euch, dwil ich myna hoffs ubel entratten,

sonder der stallung, habt ir doch dozumail guttlicb vernemen losen, mich des

ortts zu entladea etc.; so bericht mich doch der keller, wie ym abermals zwolf

pferdt anzeychnet seyn. Nu kuadt yr wol erachten, dwil ich seibs 7 gertteter

pferdt, dergleichen Wolff, myn b ruder, 6 pferdt, wo ich hyneyn kern oder meyn 5

bruder, das rair aacb etellen musten; dan es ye Bchwerlich, ein rock zu haben,

doch zur n6tt zutt macht haben anzuthon l

) ; so bin ich willens selbst hynein

zu komen zu gelegener zytt; derhalben myn fmntlich bitt, so vil mugiich ver-

schonen; so aber die nottnrft ye erfordem wurdt, wil ich eym erbern ratt zu

gefallen mich umb 7 pferdt nit sperren, doch das solich erUch vora adel, myne 10

achwager und gutte frundt, seyn* - — Datum aondag trinitatis anno 28.

k) Die wilrttembergische Begierung an Heilbronn: von KSnig Ferdinand

kdmen von des Hauses Osterteich und des F&rstentunts WUritemberg wegtn

101 Better und 800 m Fuss
>

votn Bischof von EichstStt 13 zu Boss und 75

zu Fuss ah eilende Rilfe nach Heilbronn; der Bat mdchte sie herbergcn und 16

ihnen beim Furieren behilflich sein. — 1638 Juni 7. — Si,A+ Schwttbischer

Bund Hlbr. 115 Or.

1) Jeremias Ehmy der Fussknechte von Augsburg llauplmann, an den

Bat: Nachdem er gestern pers&nlich beim Bat von Augsburg tvegen uber den

Halbmonatsold ge&prochen 7 habe er bet anderen Bundesstdnden erkundet
t

dass <

sic Hire Knechte geurlaubt hdtten; deshalb habe er, um Augsburg nicht in

weitere Kosten zu bringen, die Seinen auch geurlaubt. Absugsgeld gebe niemand*

Wimpfen im Ted 1538 Juli 30. — Ebd. Or,

St 61. Johann Lachmann an den Schultheissen Michel Hunger-

tin* — [FrUhjahr 1528%] 25

illbf\ K. 68 Beligionsreformation 6 Or.

Dem vesten unn achpam herrn Michel Hungerlin, schulthes etcM

meynera grosgunstigen geliebten junckhern* Ernfester lieber jtmck-

herr. Es gebrauoht sich der mefiner lesterlicher wortt wider das

testament Christ!, gegen her Wilhelm 8
) offentlieh sprechend: pfaffso

Wilhelm, gee hinaus, es ist eyn fraw da, du must aber mit deynem

hergott hinab in die statt; unser hergott will nichs geiten; lieber,

l

) Der Sinn ist; es sei beschtoerlieh fUr ihnt seinen Heilbronner Hof
jetzt) in der Zeit der JVof, nicht benHtgen zu kSnnen.

-) Michel HUngerlin war von Johanni 1523 bis Johanni 1524 und von

Johanni 1527 bis Johanni 1528 Schulthms; da das Schreiben nach Einfiihrung

des Abendmahls unter beiderlei Gestalt fallen nmss
}

so kommi nur das Ende

seiner zmiten Schultheissenmt in Betracht*

*) Wilhelm Doel
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lenie uns, das unser hergott auch etwas gelt. Vester juncker, was

soilen' solche tenffelische wortt? Wer nit wunder, das die statt

midergieug; ich wtirdt getrungen aas der statt za gehen wie Loth,

das tmeh der zorn Gottes nit ergreyft; dan es wil in solchem unn

5 gleychen lestern keyn ernst mehr ankert werden, so bin ich zu

snpplicirn aa eyn ersamen radt muedt worden, dan ich sihe es nit

vill erschiefilich. Gott sey mit uns. E. v. Johann Lachamon, williger.

3162. Ulrich Neidkart, Hauptmann etc., an den Bat: auj

ein Schreiben Augsburgs an JJlm und Ulms deshalb an ihn (Neithart)

10 beschehenes Ansuchen kin habe er einen eilenden Stddteversammlungs-

tag auf 6. Juni nach Vim aiisgesckrieben, den Heilbronn gewiss

beschicken mbchte. — 1528 Juni 1.

SLA. Schwdbiseher Bund Hlbr. 115 Or. — Vgl Nr. 3160.

a) Instruktion (wahrscheinlich fUr den auf diese/t Tag von Heilbronn

15 abgesandten Balthas Steinmetg), — Ebd., Nallingens Schrift.

Ains radts bevelch ist : nit entlichen helfen in den schweren saohen be-

schliessen sonder wider Mndersich bringen.

b) Balihasar Steinmetz d, A. aus Ulm an den Rat; Nach seiner Ankunft
y« er wegen des Lagerns des biindischen Fussvolks zum Hauptmann gegangm;

20 ikser habe ihm gesagt, die Furiere wUrden mit dem Mat ratschlagen
} wo das

Lager am besten liegen mdge. Die erste Mahnung set noch nicht gewendet;
der Hauptmann habe ihn verstandigt, dass es 600 Pferde (ohne die Wagen-
pferde) und 3000 zu Fuss sein tcwden, Es set noch keine Biehtung vor

Augen; denen von Ulm seien von Herzog Hans
}
auch vom Landgrafen und

25 vom Bi&chof von Mainz Ansckreiben zugekommm, deren $ie keines zur Zeit

znschiagen lassen tcollten '). Er habe in Gmilnd vergeblich gesucht Schmaiz
&*> kaufen; das Pfund gelle dort 1 Boheimsch* Die Stddte seien nicht lusiig

W zkhen *und es mdge sein, dass das Volk nicht atles auf den Dienstag-)

tnkmme; die von Ulm h&tten ikre Knechte noch zu Ulm; die erste Mahnung
30 boIU furgthen, ob die Sache gerichtet toerde oder nicht ; da werde man sehen

P

*» gehorsam erscheinen wolle. Fast alU Bundesstddte seien auf Satnstag*)

Mgeiomnien ausser Wimpfen, Es werden Heltzarn mer auf die ban kommen
v°b den BtetteBj dar von ich yetz nit schreiben kan. 1628 (sontag Trini-

ktis) Juni 7. — Ebd. Or.
*

Ein Mainzisches vom 27. Mai, das am Freitag nach Exaudi (29. Mai)
1558 an Heilbronn gesandt wurde, liess der Rat anschlagm ; Bisehof Konrad
von Wurzburg schichte dem Bat am Pfingstmontag (1* Juni) seines vom 28, Mai,

') 9. Juni.

*) 6. Juni,
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c) Der Mat an Ulrich Neidhart, Hauptmann etc. — 1628 Juni 15. —
Ebd. KonzepU

— — E. t schreyben sampt beygelegtem der erbern etet des pundts

jungst bey ainander versamlet gewest verfasten abschiedt and unsers alten

burgermaisters von unB uf sollichen tag gesant relation haben wir alles inhalts 5

und verstandta vernomen, ob wir solliehs abschiedts ainieh mangel betten oder

nit gleben wolten, e. f. uf achtzehenden tag junii zuzuschreyben. Demeelben

nach haben wir den gestelten abechied fur handt genomen, daniff in unaerm

radt underredt und beschlossen, das wir unsers tbails ganz woll leyden mogen,

sehens von herzen gem, das durch der erbera stet pundts redt zmn treulichsten 10

angebalten werde, vorstende aufruren und kriegssachen in milterung und ver-

trag helfen zu pringen, damit grosser coat, so alien stenden sonsten daruff gen

mag, verhut, ainigkait und friden zwisehen den pundts stenden erhalten plib;

achten auch audere stend des loblichen pundts von fursfcen, prelaten und ritter-

schaft nit wenigers dan zu meruog fridens geuaigt sein. Wir haben aber 15

zumall bey unB beschwerlich zu Betn erraesseu, ob die gutlichait zwiechen den

zwitrechtigen fnrsten (darinnen durch fursten und hern biBher embeiglich ge-

handelt) nit erhalten werden raochte und uff anruffen verer hilf erkent werden

wolte, das sich e. f. als hauptman sampt der erbern atet ratten darwider aetzen

und wir darein ') auch gehellen und von unserfc wegen gescheben lassen solten. 20

Dan wir gedencken genzlich und achten auch gemaine versamlung des loblichen

pundts des geraUta, das sie in sollicber erkantnus'-) kainer ungleichait der ver-

pflichten verschriben aynung raumen noch sich selbs auch in groB unnottig

costen zu werfen genaigt seyn werden. Zu dem so wissen e, f,, das wir uff

das furfordern der stende pundts noch nit bey endt sein
?
und, wo sich derraassen 25

von den stett und sonderlich von unsertwegen wider die erkantnus der ver-

samlung des lobliclien pundts gesetzt werden eolte, ligen die stende pundts mit

irem kriegs volck in unser stat und, wo aich deshalb zwitracht zwiechen inen

und den stetten erhub, wurde es nieman eher dan unB zu verderplichem nach-

teill raichen- Sollich vorerzelt und darzu, wes wir in der aycigung globt, 30

geschworn und verbrifft, unB vor augen zu haben nit unzeytiich bedunckt and

ebea sollichs in den abschiedt an dem ort wider die beschehen oder verer

crkentniB der hilff halb zu setzen nit [zu] bewilligen seiu will, mit vleyssigen

und fnmtlichen bitten, e. f. wolle unB also in arigeregten unsern anligeuden

und ansehenlichen ursachen abschreybens in gunstigem bevelch lutbeii gegen 85

den erbern stetten zu entschuldigen* — — — Datum montags nach corporis

Cristi anno etc. 28,

3163. Der Rat an des verstorbenen Herrn Andreas Zerhajfm,

Bepfrlindetcu zu Wvmpfen}
Freundschaft:. senden Fursch rift fur den

ram Wimpfener Bat gefangen gesetzten Heilbronner Ham Rorbach; 40

*) Ncimlich in den Wid&rspruch des Hauptmanm und der st&dti&chen

Bundtsrdte gegen femere Jlilfe.

') Erkmntnis fernever Hilfe.
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die Freundschaft mochte von ihres verstorbenen Freundes Rat abstehen.

— 1528 (freytags nach Penthecosten) Juni 5.

HIbr, K. 325 Privatkorr. Konzept.

*

a) Hans Rorbach bittet den Rat urn Nachlass der 4 Gulden, die die

5 Keiligenpfltger ea St. Kilian von der Zeit, da er dort Mesner gewesen, von

ihm forderten, und um erne svhriftliche Urkunde, wie er abgeschieden sei. —
Ohm Datum. — Or., im Heilbronner Rateprotokoll Uegend.

3164, Johann Lachmann an den Rat wegen der Vnterbrechung

des Abendmahls unter beiderlei Gestalt. — [1528 Miite Juni.]

10 Hlbr. K. 68, Religionsreformation 12 Or.

Gnad, frid unn sterck von Gott, detn vatter, durch unsern

herra Jesum Christum unn dem heylgen geyst sey mit e. f. w,

alzeyt, araen. Ernfest fnrsichtig ersam weys gunstige Heb herrn,

burgermeyster unn radt disser stat Heylpron. In eyle bin ich uff

lo gestern angesueht durch die gesanten von e. f. w, verordnet; ob

ich aber in solcher antwort zu liitzel getban, wil meyn gemiitt

kfirtzlich eroffnen, undertenig bitten e. f. w. im besten zu vernemen,

weyl ea eyn anders anriirt dan zur zeytt der bawerschaft. Ich hab

e. f. w. dicker mals erinnert in predigen, suplicirn unn selbs er-

20 scheynen, ee ihe das abentmal angefangen, den kosten wol uber-

scblagen, wie man auch tuufi kosten lassen gutt eer leyb unn leben,

unn, wo man hindersich wolt fallen, wer es besser nihe angehept.

Was rhum aber mir erloffen, do uft' nechst Corporis Christ! l

) nft-

gehaben wurd das abentmal, mufi ich teglich horen und mir in

25 gescbrifften etwan zukomen also: die von Heylpron seyn bawerisch,

so bawer vor handeu, biindisch, so bundisch, evangelisch, so die

evangelischen vor augen seyn. Acbt ich bey mir wol, e. f. w. hab

erwegen, ee ihe solehs abentmall furgenomen, wie mit der zeytt

unser anstoser werden uns nit zulassen geen frucht schmalz salz

30 bolz pfell etc. uns da mit zu schwingen 8
), des alles zuversiehlich

ist, und seyn kleyn wind, do mir aller erst belegerung der stat

wertig seyn raussen on beystand und hilff aller menscben, des eyn

grosser wind, ich geschweyg des sturmwinds, verlierung hab, gutter

und lebens; des ich mich veraehe, es sey alles vorhin gruntlich

l
) 11. Juni; n&chst jedenfalls = nachtvergangen.

*) Zidngen.
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von e. f. w. ermessen unn solcher kost wol ubersehlagen. Tregt

nun e. f. w. gutt wissen, in was rig 1
), verleymmung unn schmach

onverdient gemeyne stat gefallen in eynlassung der bawerschaft

(do man itz gros gelt dar fiir gebe), wil uns vurbas Gott in gros-

serem versuchen, ob mir besteen wollen nacb eroffheter warheyt; 5

darob stet, wo mir hindersich fallen, verlierung der seel und dan-

nocht hemacb eer, gutt und leyb, dan solcbs verleuckeln (!) wurd

Gott ongerocben nit lassen. Weyl nun die jar, der monat, wie

Hiob bekent, ja die augenpliek als wol die herlin uff dem haupt

gezelt seyn unn bey Gott eynem iglichen das zill seyns lebens 10

gewiMch verordnet ist, dar zu das herz aller konig unn fursten

in der handt Gottes unn sie nacb seynem willen regirt, sollen wir

billieh getrost seyn, das all unsere feyndt nichs wider uns vermogen,

ob sie auch grymig Beyn, weyl sterben und erwiirgen seyn zeyt

haben. Sie werden auch (ausgenomen des stundlins von Gott ver- 15

ordnet) nichs wider uns mogen thon; stiirmen und erwurgen sie

uns aber darob, ist warlieh die stund hie unn gottlicber wil unn

wol uns, so es umb bekantnus seyns bey 1gen worts beschicht.

Was grofiers mochten mir erlangen unn erobern, das Cbristus sich

vor geynem himelliscben vatter unser nit schemen wil sonder fleyssig 20

annemen? Waget doch raancher leyb und leben umb des weltlichen

herrn willen; warumb nit mir umb unsers ewigen heylands willen?

Da wer aber von noten eynigung des radts unn auch der gemeyn.

Ach das wir, also gehetzt, wie die frau Susanna war, sprechend:

es ist vill besser fallen in die bend der feyndt dan siindigen vor 25

dem angesicht Gottes. Solchs erraanen thu ich e. f. w. zu gutt,

wie ich auch vor der uffrur gethan hab, nit mich sonder die eer

Gottes daryn zu suchen; sehend auch mich nit an sonder das ewig

wort, des onvergenglich ist, das wil on all schmeycheln, heucbeln

und federlesen aufigeschryen unn ie lenger ie mehr gepredigt seyn ; m
anderst wurdt ich, wil Gott, nit thon; abermals e. f. w. undertenig

bitt, solchs ermanen von mir nit verargen ; dan die eer Gottes unn

gemeyner statt seel selikeyt zu suchen wer ich geneygt, sol mir

aucb keyn schlaff so sues seyn ; da mit ich mich e. f. w, undertenig

befollen will haben. E. f. w. underteniger Johann Lachmon, prediger 85

nnn mitbiirger.

Forchtend nit, der den leyb nympt; forchtend den, der leyb

unn seel nympt unn wurfft sie in das ewig fewer. Mathei 10.

') Riige,
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a) Besgleichtn. — Verlesm 1528 Juni 30. — EbcL Or.

Die gnad unn barmherzikeyt Gottes dorch Christum Jesum sey mit

e. f. w, zu alien zeytten, amen. Ernfest fursichtig ersam weyfi gunstig herrn

bargermeyster disser statt Heylpronn. Die weyl das heyllig wurdig abentmal

5 GhristI Jesu hie zu Heylpron angehept aus geheyfi uod beruff, da durch wir

offeotlich UDsera glauben bekeunen, ist uff nechst sontag 1

) eyn still stand ge-

botten etc.; wo man viirbas also still solt halten, wer es eyn anzeygen, das der

kost nit gntigsam uberschlagen wer ann mir mer forchten die menschen dan

Gott, da durch auch eyn verkleynigung geraeyner stat erwachBcn mocht in

10 betracbtung unserer kleynmlltikeyt, do man mocht sagen: horen die von Heyl-

pron tiff von wegen eyner bitt von dissem hochwiirdigen ding, wie vill mehr,

wo sie mit feyntschafft uberladen; da durch wir abtiilnnig vom wort Gottee

gescholten mochten werden. Ist meya fleyssig undertenig bitt, e. f. w. woi

mteh wichtig sach wol betrachten, uff das keyn nachtheyll an seel und guttem

15 leymutt(!) der stat erwachfie: es wer ie sunst vill besser nihe angehept, wie

e. f. w. vilfeltig mit predigen, auppliciren und reden ennant durch mich ; es

seyn ie die herlin gezelt uff unserm haupt, keyn tirran mag hand anlegen on

deu willen Gottes; unn wil setzen, ob mir schon etwas leyden wtirden ob disser

gotlichen thatt, so ist es eyn offentliche bekantnus vor der welt, da Christus

20 Jesna auch una vor seynem vatter nit verleuckell(!) wurdt Aber Gott lebt

aoeb, die weyl wir angehaben aolch abentmall im zu lob, den armen gewiflne

zn trost, hatfc er dau die trey kind erhalten im backoffen und den Daniel in

der lewen gruben, so kan er uns auch wol beschiitzen unn aus den tirrannen

(wo sie weren) lemlin machen, wie er Nabuchodonosor thett Versihe auch

25 micb, das disse herachafft nit hie sey unser sach zu rechtfertigen, die weyl wir

ans erbietten zu antworten vor Gott unn keyserlicher maiestat. Dar zu bin

ich trostlicher zuversicht, wo die ihenigen, die solcber handlung abholt, zuhorten,

M wer rait dem abentmal oder kinderzucht, sie solten eyn bessernng darob

enpfangen, Ich wil auch gern in geechrifften daa abentmal und kinderzucht

30 meniglich vurhalten, was doch onchristlich daryn sey ; ist es aber christlich,

warumb solien wir obsteen? Ja, spricht man, es mocht uffrur geben. Es sol

daa gnti umb des boses willen nit underlassen werden ; darumb ist die oberkeyt

n$ beyden seytten 2
) da, die bosen unn uffriirigen zu zemen. Die weyl nun

rneyn beruff noch besteet zu predigen unn mir solchs nit verbotten, so ist das

35 abeotmal ie nichs anders dan predigen, ja eyn rechte hauptpredig, die weyl all

ander predig umb des todts willen des herrn bescbehen. Wol e. f. w. eyntweder

ganz erlawben unn nichs mit solchem stuckwerck umb geeo, welchs wir weder

w Gott oder den menschen yerantworten mogen, oder aber, wo e. f. w. (das

Qott verhdtten wol) entlieh dahin vile unn mich meins ganzen beruffs entaetzt,

4<) ao wer ich genottigt hie zu Heylpron oberzusteen. Aber die weyl meyn beruff

besteet, gib ich e. i w. gutter meynung zu bedencken, das ich keyns wege

kan absteen vom abentmal. Wol e. f. w. solchs im besten vernemen; dan

gemeyne statt mit guttem gerach unn geechrey zu furdern wer ich allzeyt

henwillig geneygt; beger also dis eyn antworfe. B. f. w. williger und gehor*

tt a&mer Johan Lachfraann], burger und prediger.

s
) Ndckst = nackstvergangen, also 14. Juni.

*) Wohl: auf wettlicher und auf gtietlicher Seite.
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Vermerfc: Verlesen uff sambstag nach Viti nnd Modesti anno etc 28.

Antwort: man wil furfani.

3168* Gregorius Lamparter von Greiffenstein bekennt dem

ehrenfesten Ulrich Nenninger, sesshaft zu Heilbronn, 23 Gulden

schuldig zu sein, zahlbar 1 Monat nach Dato, — 1528 (dorstag 5

nach Johannis baptista) Juni 25.

Kopie, enthalten im Folgendtn.

a) Nenninger an den Rat: Diese Schuld riihre davon het% doss im Jb'tldzug

dee Schwdbischen Bunds Lamparter, der von dtr wilrttmbergwchen Regierung

besteUt gewesen
}
von ihm, als der Rat bei ihm we bei anderen Burgern Eerberge 10

bestellt habe, mit 8 Persanen beherbergt und verhSstigt warden set, Der Rat

mochte sich wegen der noch unbetahlten Schuld an die wilrttembergische Regie*

rung tvenden* — [1529] — Ebd. Or. — Der Rat wendete sich am Donnerstag

nach Oculi (4. Mdrz) 1629 an diese.

3166. Der Bat an Bischof Konrad von WUrzburg: Auf 15

dem Donauworther Bundestag set Heilbronn neben zerschlagenem Geld

an erobertem Getchiltz eine 12 Zentner schwere Biichse zugeieitt warden,

die zu Wurzburg set; der Mat sende nun seinen Biirger Kunz Moru-

la cher, Fuhimann, an den Bischof, damit er sie empfange. — 1528

(mitwochen abent yisitacionis Marie) Juli 1. 20

Hlbr. K* lit Zeughaus, KonzepL — Der Rat quittiert am gleichen Tag,

a) Der Bischof anttoortet mstimmend; die Buchse toiege jedoch 16 Zentner
— WHnburg 1528 (sant Kilians tag) Juli 8. - Ebd. Or,

3167* Katharina
}
Lenhard Gilnthers Fran, sagt als Zeugin

aus: am Sonntag in der Ablasswoche sei sie in der Kirche gewesen, 25

habe vermeini, man werde predigen und das Testament reichen, was

dann nieht geschehen sei
1

); auf ihrem RUckweg sei Klaus Beylsteins

Frau bis an die Schulgasse mit ihr gegangen; da habe der Hans

Kellerin Magd zu Kaspar Strohschneiders Frau gesagt, was sie tnit

dem Wachslicht maehe} das sie trage; darauf habe die Strohschneiderin SO

erwidert, sie hove ihnen beiden zu, sie wisse nicht, welcher Teil recht

%
) Urn Fronleichnam fand eine Unterbrechung des evangelischm Abend'

mahls statt (vgL Nr. 3165), deshalb ist unter der Ablasstcoche hier die von

Fronleichnam tu verstehen, der tfonntag i*t dann der 14, Juni 1528,
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habe; als darauf die Zeugin sagte, man wisse wohl, doss sie mif
beiden Ackseln trage, habe jene gesagt: man werde ihnen wohl da$

Maul verstopfen, doss sie bitten miissten, dass man sie leben lasse;

darauf habe sie (die Zeugin) gesagt, wenn solches Bosewichiswerh in

5 der Stadt werde, wollte sie das Ihre verkaufen und davonlaufen.

Zugegen: Ffaff Kornmesser und seine Frau
f

der Pfarret zu

Bockingen, IAenhard Zieglenn, des Andris Werz Frau u. a.

Meister Hans Schweimr, Steinmetz, sagt aus, er habe gehdrt,

dass Ulrich Zehe f ehe die Better kamen, gesagt; es werde nicht gut,

10 die Stadt werde denn so eben wie Weinsberg *); man solle dem
Doktor*) seine Hure nehrnen, er wolU dazu helfen. Was Zehes

wegen die Belter gesagt T wussten Jakob Rubsom und seine Frau,

Mekter Hansens Frau und drei Tochter, die alte Bartlerin*) und

ihre Tochter and die Schulmeisterin*

15 Schmelzlins Kdtlin sagt aus, die Baldermdnnin sage: es sei

Buberei, was der Doktor predige; sie wollte eher, dass er erstochen

werde, als dass sie ihm zuhoren wollte. Der Baldermann schreie

(dweg ihr und ihren Nachbarn vom Fenster herab, wenn sie in die

Predigt gehen: was sie tun wollten? warum sie nicht nach ihrer

20 Arbeit lugen? etc. — 1528 (dornstags nach Kiliani) Juti 9.

Hlbr. K. 68 Religionsreformation 13 Zeugetwerh&r Or,

a) Barbara, Meister Hans Schweiners Tochter , sagt vor BUrgerm sister

Baithas Steinmetz, Philipp Schnabel, Ham Leyher und Hans Beichard aus,

dk Better htlUen in Ulrich Zehens Haus gesagt, als der Schulmeister*) dutch
S den Winkel ging: der Schultneister sei erschrocken, er denhe, die Better werden

inn Teil geben; der Kaiser habe sie datum hergeschickt, damit sie die Evan-
gdischen wieder auf den alien Glauben hingen. Darauf habe Zehe gesagt:

dasu wotle er helfen; es tdie nicht gut, sie wdren denn alU erwiirgt; der

Doktor sei ein gelber Lecker, seine Ehefrau set eben seine Hure.
30 Apollonia, Meister Hans Schweinets Frau, Benigna, Meister Hans

Steinmet&en 5
) Tochter, und Anna, Meister Kaspar Schulmeisters*) Hausfrau,

sagen, sie tcitssten nichts awugeben*

Barbara, Bartholomaus Engelhards Witwe, Agnes, seine Tochter, und
Gertraud, Jakob Eisenhrdmers Frau, sagen aus, dass Zehe sich seit des Rats

Weinsberg hatte nach dem Bauernkrieg Stadtrecht und Mauern
v&lortn.

*) Lachmann.

*) D. h* des Bartholomaus Engelhard Witioe.
4
) Kaspar Grttter,

*) Jedenfalls auch Sehweiner.

*) Kaspar Gretters.
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Qtbot l

) in unflatiger Weise Uber Lachmanns Eke ausgesprochen habe; Gertraud

fiigt beiy des Zehen Frau sei eine framine Frau.

Jakob Eisenkramer sagt a«s, am Tag der B&rgermeisterwahl fiabe er

mit dem Doktor und Grieniin in des BUrgermeister Riessers Haus ge&echt;

als er wieder nach Haus gekommen set, habe Zehe vor seinem Haus gesagt: 5

man habe einen wissentlichen BSsewicht turn Biirgermeister gew&Mt*); und

nachher; Meisier Hans Maurer z
) habe ihn verraten und verkauft; er habe

einen Tunn gebaut bis an dm Himmel als ein BSsewkht. — 1538 (sametagg

nach Kiliani) Juli It. — Ebd,

b) Ulrich Winther, alter Bilrgermeister
t

sagt vor den gleichen Rats* 10

mitgliedern aus, Kun$ Wissbronn habe, als die Better kier gewesen, gesagt:

jetzt werde es recht zugehen; man solle zusehen, was die Gottlosen ma^hen;

ihn dauerten etliche, dass sie also soUten urn ihre KSpfe kommen.

Bernhard Lebkilcher sagt aw, Wissbronn habe auf dem Gerichtshaus

nach des Rats Gebot den Doktor einen diebisehen und verrSterischen Bdsewicht 15

genannt.

Hans Gnenlin sagt aus
}
vor etwa einem Jahr (ob vor oder nach des

Rats Gebot
}

toisse er nicht) habe auf dem Gerichtshaus Balthas Zimmermann

gesagt, er set dem Doktor ob einem feind: dass <r 4
) die Jungfrau Maria ver-

achte und keinen englischen Gruss bete. Als darauf Thomas Rat/el sagte, das 20

sei kein Gebet> habe Kunz Wissbronn erwdert: sie verachteten die Mutter

Gottes
}
das konne er nicht leiden. Darauf habe er (Grieniin) gesagt

t
man

kdnne es*) nicht beten, es sei tin Gruss. Da habe ihm Wissbronn erwideri:

ob ihn denn der Tettfel in 2 Jahren so gelehrt gemacht habe? Er habe das

Evangelium so gut gelesen als Grieniin. Darauf habe er (Grieniin) gesagt: 25

lesen und nicht verstehen9 sei ein Argernis; darauf habe ihm Wissbronn gesagt

er gebe ihm einen Gulden^ wenn er dem Doktor sage, er sei ein wissentlicher

Bdsewicht. — 1628 (montage nach Kiliani) Juli 13. — Ebd. Or,

3168m Die Vlmer Bundesversammlung verkiindet den Standen>

dass
}
wenn ein Bnndesstand der Bundesordnung zuwider gegen einen 30

anderen etwas GewalUdtiges uniernehme, dann alle Bundesverwandten

diesem mit Macht und aufs Stdrkste zuziehen sollten. — Vim,

1528 Juli 1(1

SLA. Schwdbischer Bund Eftbr. 115 gedruckU

*) Dieses mehrfach erw&hnte Gebot wendete sich offenbar gegen Be-

schimpfungen wegen des Glaubens.
2
) Riesserj der im Sommer 1628 sum erstenmal BUrgermeister wurde.

*) Schweiner.
4
) Lachmann.

R
) Den englischen Gruss.
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3169. Peter von Liebenstein, Georg von Kaltental
y Obervogt

im Zabergdu, Untervogt, Biirgermeister, Gericht und Rat von Bracken-

heim an den Bat: Anna Brennerin, die sick viele Jahre beim Adel

und eine Zeit lang in Brackenheim wohl gehcdten, ha be sick mit

5 Spinnen und Weben gendhrt, dock gehe es ihr, trie sie berickte, in

Brackenheim und an anderen Orten ganz schwerlich; der Rat mdchte

sie in Beilbronn, wo sie ihre Nahrung besser zu erhalten hoffe, auf-

nehmen. — 1528 Juli 14.

HJbr, K. 325 JPrivatkorr. Or. — Der Rat antwortet abUhnend, da die

10 Sladt mit Ihresgleichen zu weben und spinnen genugsamlich versehen und
schier in der BUrgerschaft itberlegt seL

a) Margareta von Neipperg, geborene von Rechbcrg, bittet den Rat, Thoma
Weber zum Bfirger anzunehmen, der sich eine Zeit lang hinter ihrem Junker

und ihrem Sehwager Wolf zu Schwaigern enthalten habe; seine Arbeit set

1-5 kostlichj rein und subtil, weshalb sie der gemeine Bauersmann nicht aehte. —
1529 (doneretagB nach nativitatis Marie) September 9. — JSbd. Or, — Der Rat

schldgt es ab.

3170, Laux Miiller sagt als Zeuge aus: Als er und Hans

Scholer zu Nordlingen gewesen und in Hans Webers Haas einen

20 Schlaftrunk getan, habe Laux Vischer d. J. den Scholer gefragt,

me es zu Heilbronn stehe; Scholer habe geantwortet: es geet recht

zu, der doctor hat sye ') bekert, ist uff die ander meinung (korri-

giert aus: glauben). Als er (Lux 2
)) darauf geantwortet, das w&re

nicht recht, habe Scholer gesagt: es ist also; der gelb lecker hatt

25 sye gewend, predigt nimmer, wie er vor gepredigt hatt. Kilian

GiUnbach sagt aus: Es hab sich begeben uff dem ricbthaufl, das

Cunz Weifibron zum Gruenlin gesagt, er well irae ein gulden

seheneken und das .er zum doctor prediger gang und zu ime sag,

er sey ein trewloser, meynaider beflwicht; uff das Grunlin gesagt:

30 da befuet (!) mien Gott vor. — — Aber hab sich auch begeben,

das die nun 3
) Hirttin genant im Judengefilin zu ime (zeugen) ge-

sagt in der pfarrkirchen : solt mich der gelb leckher den glauben

lernen? Margaretha von Bonnigheim sagt aus: Die nun Margrett

) = Sich.

*) Wohl Laux Vischer, nicht Laux Miiller. — Vischers mutmasslicher

Voter, Laux Vischer d. A., tcird als Sehwager des altglSubtgen Theologen

Wimpina bezeichnet (II, S. 97).

*) Nonne.
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Hirttin genannt, die hab gesagt, aye konn das woll, sye wifi wol,

des sye daufft sey; and wan sye kinder tmtt, wolts syea mit eira

stecken hinaus jageu, dann er maeh niehts guts. 1528 (mit-

wnch nach vincula Petri) August 6".

Hlbr. K* 309 Kommissionsprot Or.
T
5

a) Der Rat siraft Christina, Laux Tuchscherers Ftau, um 2 l
) Gulden,

well sie in der Kirche
t
ah der Doktor [Lachmann] predigte

$
eine ungebiihrliche

Schimpfrede ausstiess. — 1529 (dinstags uach corporis Cliristi) Juni J. —
Hlbr. Ratsprot

3171. Konig Ferdinand, Regent von Wurttemberg, begehrt 10

von Dechant and Kapilel des Stifts zu Wimpfen tm Tal, sie mochttn

die durch den Tod des Jakob Leylund erledigte Pfrilnde an Johaun

Steinmetz verleihen, der derzeit in Heilbronn belehnt mi, wo es ihm

a us christlichen Ursachen zu bleiben beschwerlich falte. — 1528 August*

St.A. Wimpfen, Stift, KonzepU 15

3172* Die Pr&senz an den Rat. — Verlesen 1528 August 11.

Hlbr. Kt 68 Religionsreformation 14 Or.

Ernhaften und weyfien herrn. E. w. seyndt unfier undertbenig

und ganz willig dienst alles fleyfi bevoi\ AIs e. w. naniliehen und

erstlichen die ersamen Hanfien Reicharten auch Philipsen Schnabel 2
) 20

und folgends Hanfien Berlin, biirgermaister, Johan Balderman auch

Hanfien Erer, unsere lieben hern, zu uns, der presentz, gesehickt

und (summarie darvon zu schreiben) begert, das wir dem Johaniien

Kornmesser a
) und Wilhelmen Doll auch tbayluqg an unsern fruchten,

weyn und brot, wie unsern aynem, geben solten und solchs aus 25

ursachen, dieweyl sie auch bepfrundt in der presentz und gemayner

stat diener und dan solche weyn und frucht corpus weren (das dan

nit ist), zudem das sie auch dem doctori *) sondern beystandt

thetten etc*, und wo wir aber solchs zu thun nit vermaynten, das

') Die Zahl ist undeutlich*

a
) Nach einem Venntrk von Nallingens Hand erhidien diese die Ant-

wort: wann es ein Rat heisse, written sitfs tun.

8
) Bersig.

4
) Lachmann.
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sis dan wir auch dem doctori under seyne arm grieffeu arid hi Iff

fion solten etc.; daraff wir erstlichs antwort gegeben aber nachmals

bedacht zu antworten genomen; geben hieruff e.w. nachfolgenden

bericht und diefie underthenige antwort: das solche wein, frocht

5 und week nit corpus sonder ain gabe der gegenwertigen personen,

die sich halten nacb laut unser statuten, und nit den abwesenden

personen gegeben werden soil, alles vermog unser statuten, die wir

nnd sie, die obgenanten, zu Got und den heyligen leyplieh ayd

m halten geschworen haben; welche statuten uns durch unsere

10 gaistlich oberkeytten geben seindt; an aynem. Am andem 1st war,

das sich solchs unser statut oder gabe weyn, friicht etc. nit streckt

denen zu geben, das sie zwen, Wilhelm und Kornmesser, thuen,

sonder streckt sich uff die gegenwertigen personen, die da zu chor,

vigilien und ampter der mefien gan und halten, das unser ayner

15 der presentz thut, die weyl sie beyde vor der presenz in unsern

gemayner convocation angesagt haben, f'drter das hailig creutz und

ander zugehornng der presenz nit thon und versehen wollen ; sonst

hetten wir solchs dem doctori hievor keyns wegs abgeschlagen und

mustens also alien, so dan auch allhie bepfritndt und ains thayl

20 zu hohen schull studieren, geben , das dan wider unser statuten

were. Am dritten, das aber sie gemayner stat diener seyen, sol

nns (als wir des zu e. w. genzlich versehen) niebtzig an unseren

statuten abgebrochen werden. Am vierdten oder aber das wir dem

doctori auch beystandt sollen thon, solchs ist des pfarrers amt und

25 verwaltung, das uns noch zu zeytten zu thon nit gebiirt; docb wo
wir des von unseren gaistlichen oberkeytten geheyssen wiirden,

wolte wir uns aller gepurt halten. Beschl'ufiUch: e. w. hierinnen

zu wilfaren were wir ganz willig, allayn das wir diefien zweyen

solche weyn, brot und frucht wider unser geschworn statuten one

30 wissen unsrer gaistlichen oberkeytten nit geben bedorffen, aber

dannocht e. w., ainem erbarn radt, etwas hierinnen zu wilfaren,

seind wir e. w. zn eren und zu underthenigen gefallen willig, das,

wes e. w. des halben bey unsern gaistlichen oberkeytten erholen

und herlangen mogen, solchs wolle wir innen zweyen alleyn on-

35 gemelter massen willig geben. Das wir e. w. uff ir beger vor

antwort nit wollen verhalten, dan sonst ein verletzte unserer avde

were; wir e. w. in diefiem und raerem zu dienen ganz willig, des

e. w. ganz underthenigst bittende, sie wollen ab diefier unser ant-

wort nit myfifallens, besonder uns hynfttr wie hievor in gnedigsten

40 Bcbutz nnd befelch haben : solchs nmb c* w. zn verdienen begeren

Wttrtt. GcscMchtaqnetten XX. 28
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und wollen wir alles vermogens wiliig erfunden werden. E. w.

allzeit willige caplen der presenz alhie der pfarrkirchen zu Haylpron*

Vermerk: Verlesen uff dinstag nach Laurenti anno 28.

a) Die Prdsenz an Bischof Konrad von WUrzburg ; teilen ihm die An-
gelegenheit der zwei Priester, die sich der verfiirischen lutherischen aect zugeselt, 5

und der Prasenz Schreiben an den Mat mil* Darauf habe der Eat in vigilla

nativitatis Marie 1
) wieder 3 Batspersonen zu ihnen geschickt mit dem gleichen

Begehren, uiorauf sie wieder geantwwtet Mtten, was der Bat vorn Bischof des-

halb erlange, tcdre ihrethalben richtig ; der Wahrheit gemdss hatten sie beige*

fiigt, dass etliche Amileute und Adelige im Furstentum Wiirttemberg vernehmen 10

liessen, tcenn man den zwei Abgefailenen die Eruchte usw. gebe
f
wollten sie in

die Zehnten etc* der Pr&senz eingreifen. Etliche Adelige, die PfrUnden zu leihen

hattenf vertneinten ihre KaplUne auch*) dermassen zu haiten, dass sit, ihres

Gefaliens zu Ghor gehen und dennoch die Distribution erhalten soUten. Durch

die Distribution an die 2 Priester sei grosser Nachteil zu besorgen
y
auch dass 15

mehr Personen der Prasenz ihres Gefaliens zu Char gingen, Wie sie sich t>er-

haiten sollten, damit sie solch unpiUigem farnemen der zwaier aneh ains raths

entgehen mochten? — Ebd* Kopic*

b) Der Bischof an den Bat; Die PrSsenzmeister hatten ihm die An*

gelegenheit der beiden Chorbruder, die sich des Chorgangs und anderer ehrist* 20

lichen Gebrduche entdttssern, mitgeteilt; er hdtte sich vom Bat eines derartigen

Eingriffs in seine Jurisdiction nicht versehen; da derlei Sachen dem geistlichen

Bichter zustehen, hatten sie (der Bat) selbst zu ermessen
t

dass ihnen hierin

kein Gebot oder Verbot gebiihre, sondern ihm als dem Ordinarius. Er begehre

daher von ihnen in Kraft des Landfriedens und des Speyerischen Abschieds, 25

der Eingriffe in fremde Jurisdiction verbiete^ dass sie sich der Sache entschlagen

und sie vor tAw, ah den ordentlichen Bichter^ weisen sollten. — W&rzburg^

1538 (mitwochen nach MichaheliB) Oktober 7. — Ebd, Or.

c) Der Bat htilt der Prdsenz ihr Schreiben*) vor und begehrt Antwort>

warum sie dermassen suppliziert habe* — 1529 (nff dinstag abent trium regmn) 30

Januar 5- — Vermerk auf b.

d) Die Prasenz an den Bat. Auf den Vorhalt, als sollte die Prasenz

den beiden Priestern die Distribution bewiUtgt und dies nachher zuruckgenommen

haben, erwidern sie, es sei ihnen nicht Wissens, dass sie durch die gemeine

Prdsenz den beiden ausser den gemeinsamen Nutzungen unverdient etwas hatten 35

geben wollen; es moge aber wahr sein
9

dass der Pfarrverwalter Meister Peter

Dietz es fiir sich ohne die Prasenz bewiUtgt habe
y
me solches hiervor auch von

ihnen gehort worden seu Auf den Vorhalt, dass sie mehr der Sache zuwider

*) 7. September 1528.

2
) Wie es der Bat wollte.

8
) a; die Kopie dieses Schreibens hatte der Bischof dem Bat gesehicht

;

tyl. e und f.
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nk gu jfiurstand geschrieben htitteti, sagen ties ja; doch hcitten sie niemand

mfuhrische Ketzer gescholten oder verunglimpft* Sie hdtten den Ptitsenzver-

wwdttn Johann Steinmetz nach WUrzburg abgefertigt und an den Kirchherrn

ge&ehrteben, datnit dieser mit Steinmetz und Michael Ernst, die der PrUsenz

5 hepfrHndet seien, Rate pflege, doss sie vom Bischof ein Geheiss erhielten, wefi

eie sieh in solchem halten solten, daunt sie dannocht des rats gunst mid guten

willen m&chten behalten; dass solches anders gesehehen set, sti ihnen hid.

lantsmann, der PrSsenzmei-ster, habe noch zu Steinmets vor seinem Abritt

gtsagt, er mochte alles aufs Ifreundlichste handeln, datnit die Prdsenz dennoch

10 des Rats Gunst behalte. Als dieser nach seiner Ruckhehr Relation getan, habe

MHster Peter gesagt: dent ist zu viel; worauf Steinmets erxcidert habe: nun

i*t?$ gesehehen, darumb wollent mich nit stecken lassen. Wenn sie der Bischof

die Distribution den beiden Priestern zu gchen heisse, so wollten sie solche dem

Sat zu Gefallen gem geben, — Oberantwortet dutch die Herren Lantzmann

lb und Burruss 1629 (dornstag nach trium regain) Januar 7. — Ebd. On nebst

Vermerk*

e) Johann von Lichtenstein an die Prdsenz. ™ 1639 Januar 14. —
Bi&r. K. 67 Prdsenz 3 Or.

Stein freuntlich wiilig dinst zuvor, lib en hern* Euer schreiben ir mir'

20 gethon der supplication halben, so ir von der presenz m. g* h. von Wurapurg
als unaera ordinario gethon babt der zweyer abgefallen 1

) men zu geben als

wie euer eyner hatt, weB euch unser ordinarius heyst, das wolt thun, anf solchs

hat m* g, h, den von Heyiprun geschriben mit einlegung der supplication, des

sich ein erbar ratt zu Heylprun beschwert in zweien artickeln, wie sie dan ver-

25 leybt seio in euerm schreiben, etwas anwiilig gegen each sein ; lafi ich mich

bedtincken, das ein ratt gar nichts dar in begriffen sey, dan Bie mogens anderst

versten den zweien zu gut* Anf solcbs schreib ich in zu ablainung der zweyer

artickei und wie wol von nrir will geredt worden, ich soil gesagt haben, es sey

mein meynung, das man den zweyen ir depetat soil geben, ist war, ich mags

3i) geredt haben auB der ursach, das umb euer leyb und leben dardurch kumen

mocfat, wo irs nit thut; hab ich gesagt, wo es euer leyb und lebea gen solt, ee

aoit ir inB geben, aber sunst aus keiner ander ursach; dan ich sein nit macht

hett on mein g. h. Auf die copey, so ir mir zugeachickt habt vom regiment

zu Stutgartten der aulag alle jar zu geben, hab ich herr Johann Bores munttich

35 geaagt, wor auf es gett. Nit mer, dan euch zu dinen findt ir mich wtllig.

Datum auf donnerstag nach der octava Epiphanie douiini im 29 jare,

f) Johann von Lichtenstein an den Rat: Die Prdsenz habe ihm mitgeteilt,

dass der Rat tcegen einer dutch ihn in ihrem Namen dem Bischof iibergebenen

Supplikation Beschwerde trage, als sollte die Prdsenz den Rat verunglimpft

40 haben; diese Supplikation set nach des Hans Steinmets Ankunft von ihm gestellt

und dem Bischof itbergeben worden; es stehe nut die Wahrlmt darinncn* —
1529 (suntag nach Marcelli) Januar 17, — Blbr. K* 68 Rcligionsreformation 14 Or,

g) Der Rat an den Bischof: Die Prdsenz habe dem Rat geantwortet
}

sie habe die unbiUige Supplikation an den Bischof nicht befohlen, sondern habe

l
} Doel und Bersig*

28
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Steinmetz abgeordnet, die Sache beim Bischof turn Glimpflichsten anzubringen,

urn gn&digen Konsens zu bitten*). Da der Rat dem Landfrieden, gemeinm

Rechten und dem speyerischen Abschied nicht zuwider gehandelt, sondern alkin

die Prasenz durch Venceigerung dcr Portionen an die bciden Priesier, so hoffkn

sit
9
dasa der Bischof der unbilligen Verkleinerung des Rats auch nicht gef&Uig h

ttein solle* — 1529 (dornstags nach conversion!*? Paoli) Januar 30. — Ebd. Kcmz*

h) Der Rat an die Prasenz: er strafe wegen des Verhaltens der Prasenz

in diner Angelegenkeit die gegenwertigen personen in der presenz, so die gmah

convocation begreyfft, tim 200 Gulden^ am Tag in die Rechenstube zu bezahlen;

geschehe es nicht, so werde der Rat ferner gegen sie handeln, dessen sie iiebtr 10

vertragen sein mochten; ob sondcre Personen der Prasenz gegen den Rat oder

gemeine Stadt in dergleichen ader anderer Gestalt gehandelt
f
behalU sick der

Rat gebuhrende Strafe gegen diese nach ihrer Verhandlung vor, — 1529

(sambstags nach Invocavit) Februar 20. — Ebd. Konzept

x) Beide Rate beschliessen, den Priestern anzusagen, vor NachU das Geld 15

zu geben aus ihren eigenen S&ckeln und nicht aus gemeiner Prasenz Socket. —
1529 (uf aonntag Reminiscere) Februar 21. — Vermwk auf b. — Die Fabersche

Ghronik*) (S> 48) teilt aus den n 1635 bet Peter Adam, Bursarius im Kloster

Sch&ntal, aufgefandenen Aufzeichnungen eines Maulbronner Monchsu mit:

Anno 1529 dominica Invocavit 8
) consulates Heilbnmaensis poenaliter aufert a 20

nobis praesentiarus *) absque ulla causa 120Q 6
) florenos; Christus vindicet eos;

ob memoriam talis poenae quotidie ego et Caspar Berlin, tunc temporis vicarius*

oro ad dorainum pro ciericis: salvos fac clericos taos, vindica eos et rege

eos etc. Derselbe Maulbronner Monch schreibt auch
}
dass an Dominica Quasi-

modogeniti^) sein Mitbruder Johann Steinmetz gefangen und mit gebundmen 25

HUnden in den „kugeligen oder Diebsturm" gesetzt warden set, darinnm er

13 Tage, bis er dem Sat 60 Gulden Strafe gegeben, bleibenmiissen. (Fabemh*

Chronik S. 48). Diese Gefangensetzung (and ihr Zeitpunkt) vtird durch tintn

Vermerk im Betbuch bestatigt, ebenso die HShe der Geldstrafe durch die

Steuerstubenrechnung (18. April). Das Vorgehen gegen Steinmetz erfolgie aber $3

toahrscheinlich gar nicht wegen der Prdsenzangelegenheit, sondern wegen seines

Verhdltnisses zu Wolf Amereychs Fran ($* JVV. 3203). — Am 11, Mai 1529

erhielten nach der Steuerstubenrechnung die zirei Heifer Bersig und Doel

20 Gulden'1
) vom Rat,

k) Gregorius von NalUngen berichtet aus Augsburg: Peutinger woU* to
35

der Angelegenheit der zwei Pfaffen nicht raten, sich gegen die Pr&senz in

*) Dies hatte die Prtisem nicht geanttcortet,

*) Im Besitz von Herm Carl Breunings Krhen in Stuttgart,

) 14. Februar.

*) Welcher Prassnzherr spaier Maulbronner Mdnch wurde
} steht nicht fest.

D
) Die Summe ist unrichtig; die Steuerstubenrechnung vcrrechnet am

21, Februar 200 Gulden (vgh h).

e
) 4. April 1529.

7
) Ersetzung ihres Anieite an dcr den PrSsenzherren auferlegten Strafe?
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Zmiung dcswcgen einzulassm. In Augsburg
t

in Nordlingen und in Ulm w-
sogm sieh dergUieken Priester der Pr&smz* — Hlbr. K* 241 Deutsche

ordm VIII i\ 2 Or.

1) Hat Peutingers: car werde nichttt bet dem Handel zu gemnnen sein;

5 «» Augsburg verxdgen sich dergleichen Priester der Prdsene und der Mat lasse

fUr ihren Utiterhalt mmmela, ~ Hlbr* K. GS Bellgionsreforvtation 14
t
von

NaUingens Hand.

3173. Ordnung der Prcisenz und Bemerkungen dazu von

Johann Lachmann; diese sind von 1528
}

die Ordnung selbst ist

10 wohl die durch Bischof Lorem (1495—1519) aufgerichtete „ Ver-

eiuigung" (vgL Nr* 2991)*

Illbr. K. 67, Prdsens 4, geschrieben von Lnchmftnn; dessen mit roter

Tinte aemachte Bemerkungen stehen im Druck rechts.

Ordnung dero bruderschaft der hern von

13 der presenz der pfarkircben zu Heylpron.

Statuten zu schwern, die in die bruder-

schaft begem zu komen. Zu mercken : wer

begert in die bruderschaft und von der

distribution und theylung zu lebeu, so]

20 vorhin im gesagt werden, das er anzeig

sein brieff. So disse verlesen, recht und

fertig seyn, frag man inen, ob er disser

sey, von dem solche brieff lautten, er sey

vom bapst, keyser, konig oder vom anderu

25 presentirt. Sag man im ; Wir nemen und

lassen euch zu, als vill rechts ir hapt,

dadorch wollen wir dem recht unsers

wardigen und gnedigsten herrn biscboff

von Wurzpurg, auch dem kirchherrn nichts

30 benomen haben, auch eins andern patron

oder lebenherrns eyntrag ie thun. Lassent

euch schlecht zu, als vill rechts ir habt

zu disser pfriind, on nachteil und schaden

ansers gnedigsten herrn bischoffs und kirch-

& herrns oder eines aus unser bruderschaft;

deshalb vermerkt woll unsere statuten und

ordnung, die ir zu halten mit gegebner
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trew hernach zu scbweren uff das heyllig

evangelion onbruehlieh zu halten.

Zum ersten schwerend ir unser bruder-

schaft zu halten, die bestettig 1st durch

herrn Gerarden *) bischoflf zu Wurzburg

seliger gedeehnus, hernach befestigt durch

herrn Rudolfen von Gottes goaden bisehof

zu Wurzpurg nachkomen, welcher inhalt

kurtzlich also lawt: Wir Gerhard von Gottes

gnaden bischoff zu Wurzpurg verordnen etc.

:

Wo einer aus den briidern krank wiirde

und begert zu verseben werden mit dem

sacrament, sollen sich versameln die mit-

briider in korocken mit dem sacrament zu

gehen, da andechtig zu steen, bis er ver-

seben wiirdt, dergleichen, so man in olen

wil, sollen sie widerumb zusamen komen

mit iren korocken, mit der olung geen.

Were es sacb, das der bruder sturb, sollen

die bruder mefi lesen, die gnad haben,

sollen bleyben bey dem ganzen ampt und

keyner abvveychen, bis die gotlichen ampter

an das end gebracbt. Unter der elevation,

so man das Sanctus singt des hohen ampts,

sollen die bruder all angelegt sein mit alben

und stoln, uffheben das grabtuch, singen

den antiphen Domine suseipe ; solches time

man trey mall und nirgent sol man den

bruder begraben dan zu sant Kilian in der

pfarrkirchen. Der gleichen sollen die mit-

bruder durch den ganzen treyssigsten des

abgestorbens alien tag lesen vigili und als

oft sie lesen inefi im treyssigsten, sollen sie

ein collect fur den abgestorben eynlegen.

Und also lang sie leben, gedencken sie in

der mefi der abgestorben mitbrudern. Weytter

all bruder sollen im jar vier mal zusamen

komen die bruderschaft zu begeen zum

5

K>

15

20

1st nit gehalten ; man

frag sie, ob sie bliben

seyu.

25

30

Das wissen sie, solchs

nit gehalten.

35

l
) 7, Nk 385.
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seel ampt, ein pfennig opfern. Das hoch-

ampt soil gesungen werden von der junek-

fran Maria, sollen die von der presenz zu

alter (!) dienen, epistel und evangelia singen.

o Und weleher dero eyns aus der bruderschaft

nbergeet, alwegen sol er gestrafft werden

mit gewonlicher straff. Mir wollen vurbas

ewiglieh gebalten werde eyn Ja und ein

Kein under den briidern, das keiner den

10 andern mit worten oder werken belestig.

Und aber soleh gegenwertig ordnung statt-

lich bebarr und gebalten werd, wollen wir,

das kunftig keyner angenomen werd zur

gemeyner distribution oder theilung, es sey

15 dan er solchs onverbruchlich zu balten ver-

sprecb, wie mir zu thon pflichtig. Item ein

jeder mitbruder soil geben die ersten friicbt,

das ist all gefell der pfrund des ganzen jars,

darumb man sol kauffen gult zur besserung

29 der presenz nach ausweysung der newen

confirmation von der zeyt an, da die pfrund

erledigt, es sey dureh ubergeben oder ein

tauseh, wie es namen bat, des ir schweren

werd on all widerred oder bindernis zu

"i> halten. Item wo etwas abgelost die pfrund

belangen, soil mit wissen der mitbruder

gescbehen, wie es angelegt und wider ver-

brieffc werden von in ein bescheyd empfangen,

ob es zu thon sey. Item die pfrund gutter

30 and alles ir zugehorig in guttem baw balten

und was darvon komen fleis haben wider

berzu bringen, brieffund bucber der pfrund

zugehorig aus der statt nit furen. Item ir

werd geben zwey raalter dinckels fiir die

35 ersten week, ee ir empfangt unser teilung,

die man under die. mitbruder austheyl, sie

seyn gesund oder kranck, fur ein frolichen

eingang des newen bruders, fiir welche

keyner verbunden ist zu chor geen. Solcb

*0 zwey malter sollen geben werden von dem,

Ist oft nit gehalten

worden.

Sie wissen selbs, das

nit gebalten und ge-

strafft.

Ist nit gehalten, also

ein Ja, das uff ein mal

die presenz komen urn

40 gulden, wie Stein-

metz und her Conrad

wissen.

Haben oft gelt dar-

fur genomen.

Das wissen die feld-

beseher woll.
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der gesundt 1st ; dan wo eyner mit aussatz

beladen und wer nff der pfriind nit ge-

sessen, auch eyn gerechtikeit der pfriind

nit anzeygt und anderstwo bett man in nit

tulden wollen, und das er vehig wurde der

distribution oder aufitheilung, soil man die

zwey m alter dinckels nichs von im nemen.

Item begeb es sich, das ir ewer pfrund

mit einem andem vertauschen wolt, der mit

kranckheit beladen, also billig zu meyden

und zur pfrund nit dienstlich, w'urd der

selbig nit zugelassen. Item irwerd schweren

alles dureh die mitbrueder gehandelt in

unser versamlung in still und geheim zu

halten, mit worten oder werken in keinerley

weys niemants offenbarn nachteyliggemeiner

preaenz oder einem aus den brudern bey

der straff des eydbruchs und straff darzu

durch die mitbruder ufzulegen; aueh bey

derselbigen peen keiner ans den briidern,

wo er die pfrund nit besefl oder von der

brudersehaft oder versamlung aufigeschlossen

wiird, etwas mit worten oder werken im

wissen offenbarn will. Item keiner aus den

brudern sol den andern belestigen mit worten

oder wercken nocb der oberkeit vurbringen

;

erhub sicb aber ein zank unter etlicben

bruder, soil keiner den andern mit recht

furnemen, sunder zucbtig sein anligen den

brudern vurtragen, sodan sollen die bruder

die sach zerlegen guttiglich (es wer dan

eyn sach von recbts wegen der oberkeyt

zugeborig, do wir in keinen weg sollen

widerstreben) und soldier vertrag durch die

bruder fiirzunemen soil von den zwitrech-

tigen brudern fest gehalten werden; das

ir also thon schwerend. Item wo ein

bruder (des nit seyn soil) mit worten oder

wercken wuehs an den andern in der con-

vocation oder versamlung, sol dan der pre-

j

10

Wie heym lien es ist

bliben, weyst man es is

wol, das oft auf dem
marckt umgeflogen.

20

Jawiedtebadermegt, *>5

das mans genug gebept

bey sant Michels capell.

3<t

Das der vertrag oft

nit gehalten, wissen sie 35

woll.

Xach dem uffgeleg- 40
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senz nieyster oder eyner aus den procura-

toribus bey dem eyd oder peen der beraubung

der presenz und an der straff still sehweygen

trfflegen, jedoeh das derienig sein anligen

5 zdchtig und vernunftig den brudern erkler;

werd ir schweru bey solcher straf za bleiben.

Item was der merer theyl erkenndt be-

langen die bruderschaft fiir krefftig und

angenem, onverbriichlieh zu halten werd ir

io solcbs schweren. Item ob einer vom andera

binder sehuld halb angelangt, anch von

einem leyen, und doch nit uber ein gulden,

was dan durch gemeine presenz erkenndt

wurd, werd ir schweren solchera nit zu

15 widersprechen. Item ir werd schweren

kein presenz zu neminen, ir habt dan ewer

erste mefi gesungen und hie zugegen seydt,

dan wo ir anderstwo haus woltent halten

dan hie, wurdt man eueh niehts zukomen

20 lassen von der tbeylung; Item nit mefi

lesen zum heylgen kreuz, so man zur pfarr

ein jartag mit gelt bat, auch uff dem newen

altarr nit mefi halten, es- sey dan das nit

anderst seyn kan. Item der eynem andern

ib seyn pfr'und wolt versehen,* soil kein presenz

nemmen.

Weys und form in den chorr zu geen.

Item inhalt der confirmatz oder bestettigung

des heilgen kreutz anno 1397 an sant

30 Tbomans abent 2
): Gerhardus bischoff etc.

alien und ieden in sunderheyt gegenwertig

und kunftig gebietten wir in kraft der

heilgen gehorsame und bey des bands straff

heftiglich gebiettend bietten wir, das ir

35 Gott vor augen haltendt und das herz zu

im hebendt, seynd gegenwertig den gott-

Hchen emptern, von denen nemlich von

begengnussen und totten vigilgen on offen-

l
) Bergig und Poet,

=0 Vgh I Nr. 374.

ten stillsehweygen und

peen, wissen sie wol,

das sie lesterlich mit

schweren ausbracht

haben ein ander.

Ob das gehalteu,

wissen sie wol.

Solcbs 1st nit gehal-

ten, meyster Melchior

Senghas hat zu Erie-

bach haus gehalteu,

item Heinricli Schieber

zu Mundelsheym, lia-

bens sie es aus gnaden
zugelassen onerfordert

den bischof; warutnb
nit dissen zweyen 1

)?

Wie versehen sie die

gmend, das wissen sie

wol.

Wie halten sie es, so

unter den vigilgen on

ursach uf dem gitter

steen?
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barr trefflich ursach nit weychennt, sunder

da bleyben andechtig keusch und niichtern,

kein onzucht mutwillen leichtfertikeit oder

geschwetz auch onniitz red und fabelwerck

da ubent und begeb es Bich, do einer in

ancherley stuck seumig ward gefunden,

wurd es im reichen zu nacbtheill seiner

seel und zur straff ewiger verdamnus. Item

zur zeytt, so man totten vesper singt, sol

ein ieder im korock steen an seim ort under

dem ganzen magnificat; wo nit, sol er be-

raubt sein zweyer week; zur zeyt, do mau
vigilg singt, eyn ieder am seinen ort under

der ersten, vierten und sibenden letz bis

an das end, in der seel mefi eyn ieder an

seim ort durch das ganz evangelion, auch

under dem Dominus vobiscum. Item welcher

verseumpt die totten vesper, sol man ab-

brechen zwen 'week, die andem week mag

er verdienen in der vigilg, seelmefi und so

man reucht *). Item welcher ist in der

totten vesper und verseumpt morgens die

vigilg und seelmefi, sol man auch abbrechen

zween week. Item welcher abents und

morgens nit zugegen ist, dem brech man

ganz ab, es sey dan das er kranck sey

oder mit dem sacrat (!) gee. Item ein ieder,

so es an in kompt, bestel das seel ampt

und sacrament mefi; verseumpt ers, er sey

hie oder nit, sol man im abbrechen zwu

wochen, darzu sol er die peen geben, so

der jartag eyn peen hat. Item begeb es

sich, das eyner ans uns seyner pfruudt

halb hett etwas vor dem riehter zu recht-

fertigen belangen zins, giilt etc., sol man

im an wecken nichts abbrechen allein am
gelt, wo ein jartag vorhanden und nit ist

in vigilgen. Item wo man zall der mefi

Oft schwetzen und ha-

dern, das man schwey-

gen uff legen mufi.

10

15

20

1st nit gehalten wor-

den.

30

35

') Raucheri (das Grab).
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als 23 und der jartag lantt also, sol keiner

mefi lesen anderstwo dan in der pfarkirchen

;

anderet sol man im abbrechen zwo woehen

an weeken, darzu soil er geben straff, wo
5 der jartag straff hat; solche peen sollen wir

fordem und ob er verseurapt die mefi und

nit ist in vigilg, er les mefi oder nit, sol

man im abbrechen die week, wie der branch

ist Item zur zeit, so man die empter helt,

10 sol kein pfmnder, heifer oder pfarrverweser

on korock in chor geen bey straff zweyer

week. Item keiner soil in chor geen under

den emptern mit einem mantell oder bad-

hemd und bantoffel oder das man im die

15 blofien beyn sehe, sunder erber soil er

gekleydt seyn bey gemeyner straff. Item

in begengnussen soil die weys aueh ge-

halten werden: die nemen allein presenz,

die gegenwertig sein, und die krancken nit,

20 es wer dan einer in reychung der sacra-

ment oder in gescheften der herrn von der

presenz. Item welcher nit vorhanden ist

in der procession, wan man totten begeet

oder begrebt, bricht man im ab wie oben

25 gehort. Item so man kompt mit der pro-

cession bis zur undern thiir dem kirch-

brnnnen zu, ist er nit daselbs, sol man im

abbrechen zwen week; die procession helt

man gewonlich am sontag zu abent und

SOmontag am morgen in consueten. Item

verseumpt einer die procession der don-

derstag mefi, brech man im ab eyn week,

er lefi dan mefi. Item verseumpt einer die

vigilg von ostern an bis erhebung des kreuz,

35 bricht man im ab, ob er schon mefi lefi,

wo er woll. Item wo eyner stirbt aus der

bruderscbaft, da gibt man allein week den

krancken und kein gelt, also der mit der

leicht geet, gibt man presenz, dem ab-

40 wesenden nit, ob er schon kranck ist.

Dem gibt man gelt,

wan er schon nit da ist.

Man helt nit vill mer

consuett, da man vill

gelts umb geben hat.
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Wurdiger lierr, dis seyn unserer bruder-

schaft gesatz und ordnung, die ir schul-

dig seydt zu verheyssen und onbruchlich

schweren zu halten. Ir werdt ewer trew

geben, darnach ein ley bitch en eyd schweren

mit angeregten henden des heylgen evan-

geliums, unsere bruderschaft nach verlesen

und gehorten statuten zu bleyben und dero

brudern erkantnis onbruchlich zu halten,

hindan gesetzt all list und betrug, gemeynen

nutz und frumen, als vill muglieh, der pre-

senz furdern; sprechent: also verheys ichs.

Darnach leg er die zwu hend uf das evan-

gelium, sprech also: wie ich trew geben

nab und mir furgelesen ist, also bey guttem

glauben oder trew schwer ichs zu halten,

als mir Gott helff, all heylgen und das

evangelion Christi.

Statuten des pfarhers, der nit verpfriindt,

und seyoer heifer, aus der reformacion Ru-

dolffi: Es ist zu mercken,* wo der recht

kirchherr ein pfarrverwesern an sein statt

verordnet, derselbig pfarrverweser soil ge-

meyne distribution oder theylungempfangen
¥

an statt des pastors; wo aber kein pfarr-

verweser vorhanden, ist man kein distri-

bution oder theylung schuldig; und zwen

heifer des pfarherrs haben ganze presenz,

dem dritten heifer gibt man presenz aus

gnaden zu widerruffen, wan die pfrunder

wollen oder mitbriider, wie in brieffen ver-

sehen. Darnach soil keyn helffer zugelassen

werden zu gemeiner theilung, es sey dan

derienig anzeigt gemeiner presenz durch

den pfarrherr oder seinen pfarrverwesern.

Zum ersten werd ir verheyssen an statt

eyns eyds gemeyne presenz bey den

krancken trewlich furdern und anderstwo,

wo es sich zympt. Item wo ir etwas

wider unser bruder hettend mit worten

10

15

20

25

Hatt man dem dritten

heifer ausgnaden geben, 30

warnmb nit aus bitt eins

radts auch den zweien

mit widerrufung?

35

40
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oder wercken anzusprechen, denselbigen

wolt ir nit citirn oder fur den richter

beraffen lassen sunder vor gemeyner

presenz zuchtig den brudern furbalten;

5 soil en dan die mitbriider solches vereynigen

and vertragen (es wer dan sach, das von

rechts wegen fur unsere obern gebort) tind

was dan dnrch nnsere berrn erkennt, solebs

fest und angcnem zu halten. Item bey

10 disser trew werd ir verbeyssen keyn pre-

senz zu nemen, ir lesendt dan mefi. Item

keyner soil in chor geen under den gott-

liehen emptern on korrok oder mit einem

mantell oder eynem langen badbemd oder

15 bantoffel oder mit blosen beynen, sonder

erbar und zuchtig gee bey straff zweyer

week. Item zur zeit, so man totten vesper

singt, soil ein ieder in seinem stul oder

an seinem ort steen nnder dem ganzen

20 magnificat im korroek, zur zeit, so man
vigilg singt, under der ersten, vierten und

sibenden letz an seyn ort ganz bis ans end,

also in der seelmefi stee eyn ieder an

seynem ort durchs ganz evangelion; der

25 anderst thut, als oft brech man ira ab

zwen week ; es wer dan eyner in reychung

der sacrament oder bey den krancken, geet

er on straff aus. Difi ordnung wollen die

berrn mitbriider oobriicblieh gehalten wer-

30 den ; zu urkund gebt trew an eynes eyds

statt die yerlesen puncten zu halten;

sprecht: ich verheys, wie gehort.

Statuten des schulmeysters zu schweren

:

Znm ersten werd ir verheyssen an eyds

.% statt, der presenz mit eygner person zu-

gegen seyn wie unser eyner und durch

keyn andern ; in den vigilgen sol er haben

ncmlieh acbt scbiiler. Item wan man pre-

senz mit gelt austeylt von mefilesen lau.t

40 der stiftung, las er sicb beniigen an den

Hat undert weyl den

cantorem geschickt.

Geben sie nun dem

cantor week, presenz

etc., der kevn schitl-
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wecken and dem gelt, das man im gibt.

Item ir werd verheyssen, so man eueh ganz

presenz gibt, bey dem ganzen seelampt zu

bleyben bis an das end : sunst sol man im

abbrechen halb presenz. Item wo ir eyn

hader hettend mit eynem ans den mit-

brudern, werd ir verheyssen den selbigen

nit citirn, sunder ewer anligcn vor der

gemeynen presenz viirwenden (es wer dan

eyn handel, der von rechts wegen fur die

oberkeyt gehoret); was dan dnrch die

herren mitbriider entschlossen, dar bey

lassen bleyben. Item keyner gee in chor

nnder den heylgen emptern on korrock

oder [im] langen mantell oder badhemd

oder bantoffel und blosen beyn sunder

erbar und zucbtig bey straff zweyer week.

Item zur zeytt, da man totten vesper

singt etc., wie oben gehort. Item wo eyner

nit in der procession am donderstag mit

dem sacrament umb geet, brech man im

ab von week. Item wo man korapt mit

der procession zu der underthiir gegen

brunnen und nit zugegen ist, bricht man

zwen week ab. Disse statuten wollen die

herrn mitbruder gehalten werden onverletzt;

zum zeugnus gebt trew an eyds statt,

sprecht: also verheys iebs.

Weys zu erwelen den presenzmeyster

und procuratores : Die reformation unsers

erwiirdigsten herrn bischoff Lorenzen von

Gottes gnaden also biettend: die wal eins

presenz meysters soil geen nach ordnung

der pfrunden, also wo die ordnung einen,

der anf seiner pfriind nit sitzt, trifft, hat

sich solcber pfriindner nichs in die wall

meyster ist und von

rats wegen im verbotten

kein schul zu halten,

kennen sie da dispen-

sirn und fragen den 5

bischoff nit darumb,

warnmb nit dissen 5

),

so sie grosser arbeyt

baben dan ganze pre-

senz? darob 2
) sie auch 10

ein fruntlich herz be-

wisen radt und gemein

;

wolten sie docb alles

ubergeben in der bewe-

rischen uffrur (onerfor- l?

dert den bischoff) einem

radt; wie machen sie es

in disem fall also eng?

20

®

80

35

Darob haben sie vil

') Bersig und Doel.

s
) Damit, d, h, mit dem Geben von Prasentt etc> an Bersig und Doel,

tc&rde sich die Pftisenz dem. Hat und der Gemeinde frmndlich frzeigen.
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zu schlagen; sunder die herrn von der

presenz an statt des auslenders haben zn

erwelen eynen aus inen, geschickt und

znm presenz ampt tauglich, doch das man
5 in der ordnung der pfrand, wie sie nach

eyn ander geen, bleybe. Item helt in disse

reformation: so die ordnuug einen treff,

der aus schwachheyt solchem ampt nit

mocht vor seyn, aus kraft der newen refor-

10 mation baben die mitbriider vollen gewalt

on des ontauglieben vergunes ein ge-

schickten aus der bruderscbaft zu erwelen

on meniglichs eintrag. Item an dem tag,

do der presenz meyster erwelt, sollen mit

15 im zween procuratores nach altem brauch

erwelt werden, eyner vom pfarherr, der

andere von mitbriider; die solien baben

schlussel mit dem presenzmeyster zu der

elausur oder brieffkasten ; die sollen ein

20 uffsehens haben uf die pfrund nnd ir eyn-

komen, das sie in guttem bawe bleyben

nnd irer gerecbtikeit (aus der newen refor-

mation des erwurdigsten bischoff RudolrTs).

Der eyd des presenzmeysters : Zum
25 ersten werd ir schweren, das ir gemelt

presenz gutt trewlich fordern und eyn-

sameln wolt, austeylen, all list und betrug

hindan gesetzt. Item alien jar umb sant

Johannis des tauffers ein ganze volkomene

30 rechnung thon von einnam und aufigab.

Item uf den tag, so ir rechnung thut, werd

ir bezalen und gnug thon von alien zinsen,

friichten und eynkomen, von eynnam und

aufigab und anderm das presenzamt be-

35 langen und euch befollen ; und ob ir in

einem stuck oder vilen wurd felen oder

nit mogen zu rechnung komen, also bald

sol man im uffzihen.gemeyne distribucion

gelts verkriegr, wie

pfapf Conrat ') woi

weyst.

Habens aucb nit ge-

halten, das schir alle

heuser vor 30 jaren bis

ietzund in key nem baw

gehalten, und wo man

in vier jar etwas bat

daran wollen bletzen,

wolt es evnfallen.

1st eyner oft 4 jar

lang schuldig beliben

der presenz, mogen da

dispensirn on den bi-

schoff; warumb nit mit

dissen zweien?

*) Konrad B&ttelbronn,
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oder auGtheylung der presenz, darzu die

briider gutten gewalt haben, das einkomen

ewer pfrund aucb zu-behendigen also lang,

bis gemeyne presenz ganz bezalt werd; es

werd dan anders durch die mitbruder ge-

handelt und gemiltert Item ir werd stellen

cin biirgen den mitbriidern gelegen und

gefellig, der stee fiir alien sehaden, und

den reeefi werd ir mit ewerm seerett ver-

sigeln mit eygner hand underschreyben.

Item ir werd nichs furnemen und handeln

on wissen der zweyer procuratoren und wo
etwas dapfers vor augen, solt ir trey solchs

nichs aufifundig machen, sunder bringen

fur ganze presenz.

Form und inhalt des eyds den presenz-

meyster belangen: Ich N. pfrundner des

altars sant Katharin verheys und schwer,

das ich die geschecht }

) dero presenz trew-

lich handel will zu Gottes eer und nutz

der presenz; von welehem allem mit der

hilf Gottes wil ich vleys furwenden und

ander darzu halten, das evnkomen auch
7 ft/

und das geben wurdt tins unl Gottes willen,

in keyn an dern brauch keren, dan wie

vcrordnet; brieff instrument register und

anders der presenz gehorig will ich nit

entfremden und in keinen weg entzihen,

alles das presenzmeisterampt belangen on

betrug und list will ich hinausfuren, als
P

mir Gott helff, all heyligen und das evan-

gelism Christi.

gethan zn er-

10

Haben sie einmuttig

den Kornmesser zu

einem procurator ver-

ganges jar erwelt und
wol gewist, das er ein

eeweib gebapt; hat der

presenz meyster vil ge-

handelt on sein wissen

;

sollen auch die zween

procuratores bei der

rechnung seyn, babens 20

dem Kornmesser nichs

kund
scheynen ; wer wolts

im sagen, so er nichs

berufft worden in ge-g-
}

meine convocatz oder

versamlung? wer zn

vermutten, sie spilten

der meufi; ist er vor

gut gewesen, warumb
nit zur rechnung? Wer 3°

noch gutt dem Korn-

messer rechnung tbon

alles einnemens und

aufigebens und solchs

ufgeschriben ; mocht

man wissen, ob die

presenz eynkomens zu

oder abnemme mit der

zeit.

') Wahl cerschriebcn filr: GescMfte.
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$174* Der Hat hesehliesst, doss die Wirte die in Heilbronn

nnkommenden Frcmdea fahren fasten sollen, wohln $fe> ivotten, m
nicht durch sich oder ihre Kinder und Ehehalten eiftziehen oder

obtpannen, sondern sie wwerhindert einziehen lassen sdllen, rvojeder

I wiltf bei Sirqfe eines Gtddens. — 7558 (donrstags nach rtssiimptiottis

Marie) August 20.

Hlbr. BaUprot.

SX7o. Ktfspar Gretter widmet die con Lachmann angefan^ene7

von ihm voliendtte Catechesis oder. underricht der kinder, wie er

10 zu.Haylprun.gelert und gehalten wird (Mofto rWer&n(i den kind Usui

nit zu mir zu kommen, den sollicher ist das hymraelreich; Titelbild:

Die Speisung deroQOO), clem JBiirgermeister Johann fiiesser.,-—
1528 (auf Bartholomew) August 21.

t

Vorrede des Biichleins, gedruckt bei Jul. Hariiiianny Alieste katechetische

15 Denkmale der evangelischen Kirche (Stuttg> 1844), & 79ff,, too. der Heilbronner

Katechismus vtroffentlicht ist nach dem damals in der Heilbronner Gymnasiums*

bibliothek bejhtdhchm Druck (jetst in dzr Slrassburger Vmcersiiat^bihUoihek^

dock derzcit unzugiinglich) ; der Anfang der Vorrede ist schon gedruckt bei

.
C, Buttinghausen, Beitrage zur pf&lzischen Geschichte I, '$, 141—142. — Vgl,

20 0. Jager, Be/ormationsgeschichte Heilbronns, S. 86—88, and 27*. Kolde iti don

Beilragen zur baytrischcn Kirchengeschichte I, S. 106, und V, S. 212.

Dem fursicbtigen und weysen herriY Johann Riefiern, burger-

meistera zu Heilbronn, meinem giinstigen lieben herrn und sonder-

iichen gebietter, embeut ich, Caspar Gretter, Gundelsheimer, schul-

25 meistef, gnad unci fried. Fiirsichtiger, weiser, gunstiger lieber herr.

Es hat der eerwirdig und hoehgeleert herr Johann Lachmann, docter,

der christlichen kirehe hie zn Heilbronn getrewer predicant und

pastor, mein freundlicher lieber herr und gut gunder, aus vilfeltiger

beschwarde grosser arbeit unser kirchen betreffend, als e. w. wohl

30 bewifit, syn angefangene catechesin oder kinderunterricht mir haim-

geschickt, solchen zu vollenden, und in der schul gemeiner jugend

fiirzehelten
. und zu leern bevolhen. Wiewol ich nun weifi, mit wic

Tie! grofierm fieyis und ernst, wo er der mufi 1

) gehebt, inen selbst

liatt mogen volnstrecken, hab ich doch im solches nit diirfen ab-

35 schlagen 2
), zunr theil von wegen seiner grofien freundschaft und

') = Masse.

•) Bis hieher ist der Text nach Buttinghau&en gegebcn, das Fulgendc

nueh Hartwann, der leider Gretters Scftreibweise, rtiodernisierl hat, tcie er ouch

neinen Namen in „Grater" veriindert hat.
'•*.-

Warn. Geschichssqudlen XX. 29
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gutthaten gemem or jugend dieser stadt (auf welche er nit weniger

dann auf die alten sorge tr'agt) und mir als dem kleinsten und

geringsten geschehen, zum theil auch hat es mir zu thun wollen

gebuhren, denn dieweil ich an 1
) einem ebrsamen weisen rath dieser

stadt Heilbronn, meinen gunstigen gepietenden lieben herren, die 5

jugend sammt den guten kiinsten "men zugehorig in tugenden nnd

gottesfurcbt, so vil Gott gnad geb und mir moglich sei, aufzuzieben

giinstiglich angenommeu und aber die catechesis ein grad nnd staffel

ist, dnrcb welche die kinder zur gottesfurcht kommen, mit was auszug

oder ursaeh hatt ich mieh nun solchem von herrn Johann Lachmann 10

angeboten zu schreiben durfen widern oder abschlagen ? Bin derent-

halben solche vormals zu schreiben willig und bereit gewesen nnd

nun widerum, aus bitt vieler frommen und gottseligen christen fur

das erst, nachmals zu fiirkomraen groflerer arbeit der jungen knaben

und juugfr'aulein (welcher heftig viel seyn, Gott woll sie bewahren) n>

mit dem schreiben, denen im druck lassen ausgehen, wahrlich nit

eitler ehren halben als der gem am laden feil wollt gesehen seyn,

auch so kann ich keinen namen oder ehren an diesem biichlin

erjagen, denn (dafl ich mieh sein ja offentlich bekenne) ich hab

bier nit mehr gethan denn ein bienlein, welches von vielen blumlin 20

honig zusammen tragt; die ehr lafi ich zuvorderst Gott dem all-

machtigen, nachmals seinen erwahlten rustzeugen, den getreuen

evangelisten doctor Martino Luthero, doctor Urbano Regio, magister

Johanni Brentio und anderen meinen geliebten scbulmeistern, welcher

ich mieh hierin, wo mir von nothen, beholfen habe. Auch wollen 25

wir hierin nit einem ieden spotter und glofiler
2

) genug getbon baben,

dieweil sie sich zum theil auch nit lassen am hellen wahrhaftigen

ewigen wort begniigen; solche lassen wir fahren; denen ist auch

diese catechesis nit geschrieben, sondern allein den kindlein. Was
aber hierin nit begriffen, mogen sie, so sie zu ihren tagen kommen, 30

taglieh in der predigt lernen; das nothigst aber einem kind zu

wissen hoff ich genugsam hierin begriffen seyn. Nun aber hab ich

diese catecbesin, wie gering sie am ansehen ist, e. f. w. wollen

zuschreiben, mein dankbar geraiith etlicher mafl, wie doch das sei,

gegen e. f; w. auzuzeigen; mit der hoffnimg, unsere Tasterer sollten 35

eines theils still zu schweigen und die christliche jugend solchen

mit hoherem fleifi zu lernen geursacht werden, so sie bald sehen

') Sollte toohl heissen: von^
s
) = Kritiktr (vgl, Glosse).
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den tapfern und gottseligen patron dis biichlins* Bitt derenhalben

nnderthaniglich, e. f. w. wolle solcbs biichlin im guten von rair

anfnehmen; das will ich herwiderum e, f. w* bereits willens zu

?erdienen gutwillig seyn. Der alhnacbtig herr woll e. I w. be-

owahren nod sein angefangen reicb in e, f. w. vollstrecken in ewig-

keit, amen* Datum hie m Haylprunn auf Bartholomei anno 28.

Von seinem Heilbronner Katechismus sagt Gretter in seinem

Tubinger Katechismus: Mem catecbismus, den ich ror etlichen jaren

zu Helprnn gescbriben hab, ehe und mir sunst keiner yemals

io (welches ich mich waifi mit Got zu bezeugen, dann ich sunst solcher

musaiiger arbeit wol vii lieber wolt uberhaben gewesen sein) war

zu sehen worden, wiewol er nit falsch oder unrecht ist und ich

inen auch hiemit nit wil als unrecht verworffen haben, so ist er

doeh zu lang und der jugend auch an etlichen orten vil zu hoeh

15 nnd seharpff.

a) Gretter mdmet Riesser auch die sweite Aujlage seiner Catechesis oder

tmderricht fiir die klainen und grossen kinder nach dem brauch der christlichen

kirchen zu Haylprunn. — 1530 Oktober 27. — Vorrede des Biictdeins (auf der

Egl Landesbibliothek in Stuttgart).

Dem fursichtigen und weysen her Johaun Kiessern, burgermayster jsQ

Hailprunn, meinem gtinstigon lieben herrea, Caspar Gretter, GnndelBbaimer,

sch&lmayster. Gnad und frid voa Gott, deui vatter, und onserm herren Jeau

Christo, Ich hab vor jaren, ersamer fursich tiger weyser giinsfciger lieber herr,

auB bevelch des wiirdigen und hochgelerten herr Johann Lachmans, doctorn,

25 unsers getrewen lieben herren und predicanten, den catechesim oder kinderzucht,

wie sy hie zu Hailprunn gelert wurt, zdsamen getragen und durch den truck

nachmals ewer fttrsichtigeu weyBhait z&geschriben, an tag koramen lassen,

nrsacben halb in der vorgesetzten epistel angezaigt, inn welch er ich auch hoch

bezeugt und protestiert haben wolt, das solchs nit von mir beschehe zeytlicbs

30 rhumbs und eytler eer willen, dieweyl ich doch an solchem buchlin kaiu eer

wiBte zu erjagen etc. Das ich daun
5
fiirsichtiger weyser herr, gar nichts bedorffb

hett ; dann es ja mir der raassen geratten ist, das, und ob ich schon nach eeren

darirm gestellt het, mir dannocht weyt gef&Iet het; dan (ich geschweyg des

falsch truckens, welchs etveann hett m&gen hingehen und etlicher mafi verstrichen

35 worden sein) so ist mir ain ganzer artickel ') in der aufllegung der zwelff artickel

des christenlichen glaubens, wayfi nit durch welchs verl&ssigkait, heraufl bliben,

das dann meine widersacher haben mpgen in ir faust lachen und gedencken,

*a es alien Lutherischen scribenten, ir b&cher schreiben, also geriet, solten sy

der newen ketzerbuchlein (wie sy es nennen) bald abkommen und ledig werden.

1

) Der 6. Artikel (von der Himmelfahrt Ckristi) war im Brack am*
Qtktoen worden (C. JSget% Seforrnaiionsffesch- Heilbronns

}
& 87—88). :

29*
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Zu dem bin ich aiieh redlich verlacht und verhont worden von ctllchen, deu.es

allot cling nit gar so wol angestanden ist and gezympt hat, und darzu getadelt,

als solt gemelter artickel gem von mir heraufi gelassen sein, dieweil solcher

artickel irs verstauds und opinion uusern (!) rechtraessigen glauben ron dem

hoebwirdigen sacraraewt des nachtmals Ghristi Jesu, unsers lieben herren, zn 5

wider sein solt und sttirtzen, das inen dann, ob Gott will, weyt f&ten soil und

sich nymmer meer erfunden. Und zwar, gnnstiger lieber herr, wenn ich mein

rhfim und eer liierirm gesikht hett, wer ich wol und genugsam veinirsacht, furt-

hin still zfl sein uund mich in der gehaun zu halten* Dieweyl aber dise eer

aines andem ist, n&mlich des
t

der tins audi auO ailer schand und sebmach 10

heraufi reyssen, wider alie nnscrer fcynd und widersacber niaynung und willen

in die ewig glori und eer setzen will und kan, so hab ich solchen catechesin

widerumb fur mich genonimen, fleyssig tiurchleseu, corrigiert, gebessert und in

folgende ordnung verfassiet, also das ich zura ersten fiir die klainesten onnd

jiing6ten kinder ain aufizug des catecheseos gemacht hab, nachmals den gantzen 15

catechesim fur die gewachfine kind in fUnff thayl geordnet; welchs erster thayl

inn sich begreyfft die gebott Gotten mit irem verstendt unnd auBlegung, der

andcr thail den glauben und gfitte werck, von anruffuug der hailigen und ain

kurtzen bericht von der hailigen dryfaltigkait, der dritt tayl das gebet and die

aufilegung des Vater unsers, der vierdt tayl von den sacramenten und iiirneinlich 20

von dem nachtmal Ghristi Jesu und der beycht, der funfft tfiail aber, die zucbt

ains christlichen kinds mit angehencktem beschlufi von dem creutz oder ver-

folgung, und solchs alles auff das kihtzest, als ich dann acht, auff difi mal gofig

sein fur die kinder, widerumb auf ain w$w$$ in den truck abgefertigt, der hoff*

iiung und zSversicht, er soil una baB geratten dann vormalfl und mit grosserera 25

Heyfi gednickt widerumb zQgestellt werden, damitt die chriatelieh jugendt unsert-

halb difi orts nit verliedert oder versaiunpt werdc. Dann was solcher catecbesis

bifiher zu Haylprunn in der kirchen mitz gescbafft, Gott sey lob, spurt man
ba0 an der gantzen geraain, dan ich sagen kan ; der alraechtig ewig Gott voln-

Htrecke nur sein reych in uns, als er angefangen halt, amen. Was aber weytter JW

nottwendig ist von vilen andem artickel und puncten unsers christenlicben

glaubens, deren ains tha\Tls in disem catechesi gar geschwigen wirdt, ains ta}i.s

aber meer nur geraelt und angezaigt, dann davon geredt (ich geschweig au0-

gelegt oder erklart), wttrd ich villeycht der jugendt zfi gutt, so sich in disem

catechesi redlich und ehristenlich brauchen und geben wirdt, mit der zeyt in 35

aim 8underlichen bftchliii, so vil mir Gott der herr gnad verleyhen wirt, bafi

herauS streichen und kains wegs verhalten; das nottigst aber aim kindt zfl

wissen, acht ich, wie gsagt, gnfigsam anzaygt. Solche ursach aber, die mich

vormais nnsern catechesim e. f» w. zu zuschrcyben bewegt haben, bewegen mich

noch, der hoffnung, e. f. w. soli es in gunst erkennen und in gfittem gegen mir 40

nymmer in vergefi stellen; dann e, w. in sunder lieb und trew und ainer gantz

geraainen statt Haylprunn mein willig gehorsam und dienstbarkait z8 erzaigen

will ich berayt und willens willig alzeit erfunden werden. Hiemit sei e. t\ w*

Gott bevolhen. Datum Haylprunn auff den sybenundzwaintzigsten tag des weyn*

monats anno 1500 und BO jar. 43

Der Catechesi* folgt Ain ermanung an die christlich jugent zu lieben

goUlicb ge^chrifft rait erkl&rung, wie derselbigen breviatur zft. lesen sey (datitn
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Heilbronn, Simonis et Judd 1530 1
)) some ettliche genmine iind breuchliche

>:prichw5rtiin*

3176. Der Hagenauer Drucker Johann Setzer widmel Johattu

Lachmann das Biichlein In psalmos aliquot Davidicos Pbilippi

5 Melanchtbonis cnarrationes doctissimae, Haganoae per Johan[nem]

Scc[erium] anno MDXXVIil.

C Jdger, Reformationsgeschiehte Heilbronns S. 28 (dan Exemplar, in

das Setzer diese Widmung geschrieben hat, bejindet sich feeder in Heilbronn

noch in Stuttgart). — Jdger erwahnt attch, dass sich im Planctue in Keysers-

10 bergii [Gaiter von Kaisersberg) mortem (Oppenheim 1510) folgender Beiirag

Lachmanns findet:

Vescitur ambrosia, cui vix tuanet orbe secundum;

Quod docutt pastor, rite seqaestur oves.

3177, Augsburg schickt Heilbronn elnen (lurch seinen ver-

15 trauien und geheimen Buchdrucker gefertigten Abdruck von der Augs-

burg in Abschrift zugegangenen Vrgicht ernes Morders [Lienhard

Binckauss] ; der Rai mochte auch andere Obrigkeiten wurnen. —
1528 Sejitember 4.

Hlbr. K. 309 KommissionsproL Or. Pg. mit dem JJrucL — Der Bat

20 la$st dtxrauf zwti des Mords Verdachtige festnehmen und handelt nmil pein-

Ikher Fraye* gegen siet worauf sic vides fiber ihre Gesellschaft bekennm; der

Rat schreibt daruber an Esslingen, Uberlingen und Heidelberg, an dm Vogt

za Mosbach und den Oberamtmann su Weinsberg,

a) Bans Keller , Vogt zu B6blingen
t

antwortet dem Bat auf seine An-

25 frage^ ob die von ihm wegen liaab und Brand Verhafteten etwas Hber den w
Heilbronn verhafteten Stojfel von Heilbronn ausgesagt hUtten: Er habe die

mben mrhafteten Personen durch den nachrichter nach aller notturft guugsain-

lich erfragen lassen, aber kaiu andere verhandlung noch gesellschaft kunden

noch mogeu u6 inen bringen datm des kiitzeriscben widertauffs halben etc. — —
30 1529 (uff zinstag nach Sebastian!) Januar $6, — Ebd. Or.

3178+ Der Rat an Heinrich Fisch e

r

}
koniglicher Majestdt

Keller zu Weinsberg: schickt die Kopie der Urgioht eines Morders. —
1528 (donnerstags nach exaltacionis crucis) September 17.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or.

') M Oktober 1530.
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3179. Heilbronn an Nurnberg; Der Hauptmann Ulrich Neid-

hart habe geschrieben, Heilbronn solle bis zum nachxten Bundestag

ihn ah Hauptmann mitteilen, wozu es sich in Beziehung auf das

Anbringen des kaiserlichen Orators x
) bei den Bundethauptleulen

entxchlossen habe} und ihn bevollmachtigen. Wie sich Nilrnberg in 5

dicser Sache, in der nach HeUbronns Meinung die Stddte eiae gleich-

m&mge Antwort geben sollten, verhalte? — 1528 (dornstags nach

Mathei evangeliste) September 24.

Hlbr, K. 230 Schwdbischer Bund 12 KonzepL

a) Antwort Niirnbergs: sie seien noch unentschiossen^ was auf die 10

Werbung des kaiserlichen Orator* und Kommissars zu antworten set; sit

wollten auf die Schreiben von N8rdlingen und Hall hin nachdenken und dann

ihrem Bundesrat Befehl gtben, sich zu Anfang des Bundeslags mit dem StadU~

hauptmann und anderen Rdten der Sl&dte zu unterreden, datnit man sich,

soviel tnoglichy einer einhelligen Antwort vergfciche, — 1528 September 29. — 15

St.An Hlbr. I Religionswesen Or. Pg.

b) NSrdlingen an Heilbronn: Wegen der von des Kaisers gesandtem

Orator an die Hauptleute und die 6 Mate des Bundes angebrachten Wtrbung

habe Nordlingen weiier nichts bedacht, als dass es seinem Bundesrat befefden

wolle
9 auf dem kilnftigen Bundestag auf Augsburg^ Ntirnberg und Ulm Auf- 20

merken zu haben
}

es wdre denn, dass auf dem kommenden Wahl- und Rech~

nungstag zu Vim die Stadtebotschaften sich gemeinschaftlich eines anderen

entschlossen. '— 1528 Oktober 26. — Hlbr. K. 230 Schwdbischer Bund 16 Or.

3180. Die wiirUembergische Regierung an den Deutschmcister

Walter von Kronberg: Die wiirttembergischen Untertanen, Schultheiss
f
25

Gertcht and Gemeinde zu Hansen im Zabergdu, hatien vorgebracht,

dass der Blitz in then Kirchturm geschlagen und ihn bis auf die

Glocken verbrannt habe; zugleich hatten sie
} da der Deutschmeister

einen Tell des Zehntens dort habe, urn Filrschrift an ihn gebeten am

Hiffe zum J^eubau des Turrns. — Stuttgart, 1528 September 26. 30

St.FiLA. Ludwigsburg, Kommende Hlbr. 42 Or.

a) Der Deutschmeister Schickt tine Kopie des Schreibens an den Htil-

bronner Kommentur
}
da der Zthnte zu Hansen dem Haus Heilbronn anh&ngig

set. — Mergentheim 1528 (sampstage nach Symonis und Jude") Oktober 31. —
JhJbd. Konzept. 35

*) Der Propst Balthasar von Walikirch hatte filr den Kaiser eintn

Reiterdienst gegtn den KSnig von Frankreich begehrt (Klupfel II 8, 329)*
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3181. E'msetzang zweier Vbgte in den Dbrfem. — 1528 Okt, 5.

Hlbr. K. 13 Dorfer B
t
Protokoll von Hans Baldermanns Hand.

Anno domini 1528 uf montag nach Bant Franciscus tag den

fanften octobris hat man die erbern ersamen und weisen Hanns

5 Riessern, burgermaister zu Heylpruo, von einem ersamen radt ver-

ordneten vogt zu Beekingen, und Hans Berlin, alten burgermaister,

verordneten vogt zu Franckenbach, iugesetzt und den pauwern be-

volhen, wie hernach geschriben stet.

Die pawrn zu Beekingen sollen irem newen vogt globen und

10 schwern, defigleichen die von Franckenbacb irem vogt: item das

sie yme an stat eins ersamen radts seiner gepott und verpott ge-

horsam sein wollen, niehzit das gemein dorf antreffend verthedingen,

faraemen oder handlen on sein wissen und willen, sunder in alweg,

was das gemein dorf antrift, ir zuflucht zu irem vogt baben, radt,

15 hilf und beystand bey ime suchen, seins bevels in alien sachen

geleben, ime zu yedem quatember des gemeinen dorfs inkomens

erber rechnung tbon und mit selben niehzit handlen on sein erlauben

and yeder zeit mit ime seins gefaliens und gut bedunekens ir ge-

richt nnd emptere setzen und sich sunst in alien sachen gegen ime

20 erzaigen und halten, wie gehorsamen underthanen gegen irem vogt

und obern an stat eins ersamen radts zu thon gepurt, alles getreu-

Uch und ungeverlicb.

Und uff solches und wie gemelt als das verlesen ward, haben

die pawrn eins yeden obgemelten dorfs irem vogt globt und zu got

25 und den heiligen gesebworn dem allem, wie in muntlich und scbrift-

lich furgeh alten sey worden, dem getreulicb und ungeverlich nach-

zukomen. Und bey solcher insatzung seind gewest erstlicb die

zwen genanten vogt — — , Balthasar Stein raetz burgermaister,, Jorg

Dieraar alter bnrgermaister, Jobann Balderman des radts, Hanns
da

30 Orlin schulteis zu Franckenbach, Veit SeyfFer schultheis zu Flein,

Jacob Eysenkremer, Anderlin Orlin, [beide] knecbt im marstall,

Actum ut supra.

* r

a) Dem sum Vogt zu Frankenbach eingeseizten Balthasar S1einmet£
$

Schultheissen zu Heilbronn, wird gehuldtgt im Beisein des Bitt*germeisters Jorg

35 Diemar, Hans Erers
}

des Eatsmitglteds Johann Baldermann, des BGchinger

Schultheissen Jorg Nenninger, des Johann Steinmetz, des Seinrich im Marstall,

des Joachim Baldermann, Der Vogt soil von deren von Heilbronn leibeigenen

Leuten 10 Fassnachthiihner (von 10 Fraum, daruntei* 2 in Schlttchtem, 1 in

Grossgartach) und eine Gam an Johanni (von 1 Mfinn) erhalUn* Nota der
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dorfs; zeimf) ist .bedacbt genomen uff den augeschein weiter 2u haudeln. Iteai

die richter beelagen sieh, wie man in jars ein gab hob inen alien gebe, darvon

wil man aucli die ufflag, wie man sonsfc zu gebea -pfligt ; des seind sie bisher

gefreyfc gewest. — 1529 (montag des heyligen creutz erhohung tag abent) Sep-

tember 13, -r*']£bdt Protokoll. . . 5

HlH2m E.oou Fruuenbergf Ohercogi zu Lautfeii, Bottwar und

Beilstehi/ an den Rat: biitet filr Mathis Mutschelhi von HeUbronn,

der, nachdem er einem andereru (hr ihn gereizt, ciliche Reben abye-

schnitien
} am Fufeht vor der Strafe des Tur/m die Stadi cerlmsen

habe. — 1528' (mittwoeben uach Rymigy) Oktober 7. -

'

io

p

Hlbt\ K. 325 Privalkorr, Or.

a) Eberhart vom(f) Fraumberg, Qbermgt zu Lauffen und Btilsiein etc.,

hitUt den Rat
s
seinem guten Freund und Gesellen Hans EHin die Strafe fur

semen Freud 'gang oder sum Teil nachzulasscn. - lo'SO (sontags nachcru6is

erhcrtmng) September 18. *-* Ebd, Or. 15

3183* Der Augsburger Bundestag erneuert und mehri die

eiiende Wife ayf 946 zu Ross, 5642 zu Fuss (die Stddte aimer

Niimberg mid Windsheim: 65 zu Ross
}
1150 zu Fuss). — 1528

(Martini) November It.
.. . v *

8l.A> Schwdbischer Band HtOr. 115 gedruckt. »

H% Ulrich Neidharty Hauptmann etc., an den Rat: Atif dern jeUt zu

Augsburg gehaltenen Bundestag habe die Bundesuersammlung die bundische

Hilfe erneuert und gemehrt und dies in den Abschied gebrackt. Ileilhronn

viochie sieh fUrderlich in gute Hustling schicken, damit, wenn die Stadt urn

eilmde Hilfe, es wttre dvr filnfte, merle, dritte oder halbe Teil, ertucht werde, 2b

kein Mangel erscheme. — 1529*) (der unschuldigen kyudlin tag) Dezzmbtr 28*

- Ebd. 117 Or,

b) Derselbe schickt HeUbronn den Abschied des UInter Tags der Bundes-

stddte von Lichtmess, Die Bundesversammlung habe auf erheischende Not-
p

-

durft abermaU die eilmde Hilfe bekrdftigt und gemehrt; Heilbronn mochie 30

sich nach dem de&halh in den Abschied gestellten Ariikei richien und in Mustang

schickm. — 1529 (initwochen nach Letare) M&rz 10. — Ebd. Or* mit ZetieL

l
) ZSune*

*) Offenbar 1528 (Juhresanfang an Weihnachten).
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3184. Philipp Steinmetz gibt */* Gufdm fiir Torkut, Wach
und FrondienH anf 1 Jahr. — 1528 (dinstag post Otraari) Nov. 17.

Hlbr, SUuerstHrbtnnchnang 1527—1528, 2. Bach. -

3183* Kaiser Karl gebietet Heilbronn, zu dem am 2. Februar

5 1529 beginnenden Reichstag zu Speyer voHmdehtige Botschaft zu

^chicken ; es werde ilbcr cine heharrlkhe Tiirkenhilfe und die Irrung

hi Glauben verhanddt trerden* — Speyer, 1528 November 30.

Hlhr* K* 175 Tdrkeuhtlfe 2
y
gedmckL — Unten (gedruckt) : Ad mandating

dommi imperatom in consilio imperial!, (geschriebm :) Friderieb, pfalzgroff, kay.

1U statbalter. — Dabei cin Zettel, auf dem der Beginn des Reichstags auj

2L Februar persch.oben wird; darauf tin Vermerh: Zu botschaft verordnet

Heylpronn: b[urgenueister] Hanli Rieasefj Johaun Balderman.

3186. Hans Berlin, Burger und Prokurator, bekenni, dem

Graftn Friedrick zu Lowenstein 37 Gulden 1 Batzen, zaklbar an

15 Pfingsten, schuldiy zu win fur 3 xh Zentner und 30 % Wolle7 den

Zeniner zu fPh Gulden 1 Ort gereclmet. — Siegler: Berlin. —
1528 (moatag nach Nicolai) Dezember /.

Hlbr. K. 373 Schtddbriefe Or. mit Siegel

a) Graf Frhdrich billet die liichter um JBefriedigaug am des vcrstorbenen

tM Berlins Nacldass, da dieser die Schuld nicht bezahlt habe. — 1529 (tnondag

nach Katharine) November 29. — Ebd, Or.

3187\ K'onig Ferdinan d an den Rat : In der vergangen en

Xacht seien einem Stuttgarter Burger 8 silberne Becker, darunter

3 von ziemlicher Hohe in der alien Form und 5 geringere mit ganzen

25 Baden, gestoklen tvorden; der Rat mochte bei den Heilbronner Gold-

Schmieden und Fiirkaufern aufmerhen lassen. — SUitigart
}
1528

Dezember 20.

Hlbr. K. 25$ Wtirttemberg PrivaUachen Or. — Unten: Commissio

domijai regis in consilio. Jorig Trucbsea, statthalter, Minaiuger, vicecanzler.

30 3188, Wolf Philipp von Hirnheim zu Stelienfefa biiiet den

Rat um em zu verzin sendee Anlehen von 200 Gulden, die er in

I oder 2 Jahren zuriickzahlen tootle, unter der Bilrgschaft seines
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Schwakers, der ihm geraten habe. sick an Heilbronn zu wenden.

Hansem von Liebenstein und Eitelhansens von PHeningen* — lo28

(dinstag nach Thome) Dezember 22.

Hlbr. E. 270 Stettenftls Or, — Der Rat schlagt $s wegen grosser eigener

Ausgdben ab. 5

a) Eberhard von Frauenberg, Obtrvogt bu Lauffen t
und Wolf Philipp

von Hirnheim zu Stettenfels bitten den Bat
y
ihnen 60 oder 60 Seite zu leihen

zur Saujagd; sie wottten dem Rat, wenn notig, aitch aushelfen. — 1532 (freyttags

nach Erhardi) Januar 12. — Hlbr. K> 112 Jagdweszn VIII Or. — Im Sommer

bittet Hirnheim nochmah urn 70 Seile zur Jagd auf die wilden S8ue> da diese 10

ihm und seinen armen Leuten grossen Schaden anrichtin*

b) Hirnheim bittet abermals um den Rats ZUchtiger; tr habe einen

armen Gefangenen- in Haft, der sich dermassen mit Ketzerei und Diebstafd

iibergangen habe
}
dass er nicht unbillig geursacht sei

} ihn peinlich rechtfertigen

zu lassen. — 253-3 (mittwoch nach Marie Magdalene) Juli 24. — Ebd. Or. — 15
WW

Uber den HeUbronner Nachrichter vgh II. Nr. 1645.

3189. Konig Ferdinand an den Rat. — 1528 Dezember 22.

Hlbr. K, 252 WUrtiemberg Privatsachen Or. — Unten; Commissio

domini regis in consilio. Statthalter ')• Minsinger vicecanzler.

— — Ersamen lieben besondem. Unsern statthalter und 20

regentn in Wurttemberg kompt durch kuntschaft and warnungweis

taglichs fur, das nit allein von den straiffenden landreekn nnd

bettler sonder auch (zura tliail under schein und klaidungen der

landsknecht) kramer und etlicber handtwerek bin und wider ziben,

fevvr eingelegt, gestoln, gemort, geraubt und ander leichtvertig bea 23

tatten geubt und erfunden werdn. Dasselbig abzuwenden und zu

furkomen haben wir durch unser statthalter und regenten vorgenant

ein ordnung ansehen und furnemen, die alien unsern ober und

under amptleutten gemelts unsers furstenthumbs Wurttemberg zu~

schreiben und darbey zum hochsten beveihen lassen, das sye die- 30

selbig ordnung in alien flecken verkenden und hinfur. gar kein

landrecken, frembden bettler, schmutterer, schaidenmacher, loffel-

raacher, zanbrecher, wurzlengraber, rottelsteintrager* noch ander

kramer, die ire kram uff dem rucken tragen, in unserm fursten-

tbumb gedulden noch inen darinn failzuhaben gestatten und zulassen 95

> a

tf

H

- •
xYJ5rg Truchsess.
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keins wegs, der oder die zaigen dan zuvorr von irer oberkait, darin

sie sefihaft, glaupwurdig schriftlich urknnd oder baflborten, das sie

recht sach furn, und in sonderhait aueh, das derselben nrkund keins

lenger dann ein jar von einem sant Jergen tag zu dem andern

5 weren und kreftig sein soli, welche oder welcher aber one sollich

arkund betretten und erfun den, die fenglich anzunemen, allenthalben

zu ersuehcn, irs umbziehens rait ernstlicher trew und, wa von notten,

durch den nachriebter zu erfragen etc. Dieweil dan sollich unser

fargenoraen ordnung, als zu bedencken, zu zeitten die unscbuldigen

10 kramer und ander handtierer ebengemelt, so irer narung und in

disem unserm furstenthumb den jar und wochenmarckten nach-

zieben, berurett, zu misfang angetast und belaidiget werden mochten,

so haben wir euch solliehs gnadiger meynung nit wellen verbalten,

damit ir den euwern, die sich der kramereyeu und handtierungen

15 gebruchen, angezaigt ordnung wissen zu eroflhen, urkundt und bafi-

bertten nach notturft zu verseben und ver scbaden, nachteil und

ungemaeb zu warnen und zu verhutten. Geben in unser statt Stutt-

garten am 22 tag decembris anno etc. 28. —

3190, Bericht von Batsverordneten iiber die Einkiinfte von

20 St. NiJdaus, St. Wolfgang etc. — [Anfangs 1529

J

Hlbr. K. 65 Hospital Diversa t Or,, von Nailingens Hand,

Sant Niclausen pfleger haben an jerlicheu gulten: item 13 Vs gul-

den jeriicber gult; an guttern: item 5 l
/2 raorgen dritthailig wingarten,

item 20 morgen ackers ungeverlich ; und mussen jars ungeverlich

25 uff stiftung haben 26 gulden. Sant Wolfgangs pfleger haben an

jerlichen gulten: item 9 gulden; so mussen sie jars haben zu er-

haltung stifftung und mofiner 4 gulden ausserhalb des paws. Almufien

pfieger haben an jerlichen gulten: item 150 gulden jerlicher gult,

item 30 malter frucbt, item etlich hellerzins, item 2 aimer unge-

30 verlich erbvveins, item haben 1 scheuwer; dafgegen mussen sie

jars uff sonder stiftung ausserhalb des gemain almufien ungeverlich

60 gulden; sech die verordoeten fur gut an, das man alles in spittal

neme und die stiftung aufi dem spittal geben. Selhaufi pfleger:

item der spittal geyt jars ins selhaufi 50 malter frucht; item haben

35 wingart und ecker, ain seuberlich inkomen, haben am wein und

frucht gutten vorgang; sech die verordneten fur gut an, man nems

in spittaU, verkauft das haufi und neme spittals haufi uff. dem
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kirchoff zu selhaufi nnd raicht den arm en die stifftung aufi dem

spittalL Sanct Bastians pruderschaft pfleger haben: item zweu

garten^ item 1 wiGen, item 4 gultbriff 4 gulden jerlieh; sech die

verordneten fur gut an, man wolts in spittal wenden, doch mufl

man die verschreybung vor born. Sanct Johanflen pfleger baben: 5

item 9 l
/s gulden jerlieber gult; item waehs uff ain halben gulden;

haben kain stiftung zu versehen; sech die verordneten fur gut an,

man wenta in spitall. Sanct Wen dels pfleger haben; item b lh gulden

jerlieber gult; dargegen geben sie jars den monchen zu inefi ieflen

10 gulden oder 12 gulden; sech sie fur gut an, man wents in 10

pfarkircben gnant Kiliani.

a) Beide Rate beschliessen^ das Einkomvim de$ reichen Almosens £u

inventieren y das Inventar in die Bechenstube zu legen und das Einkommen

dem Spital zu iiberantworten, die Stiftung jederzeit aus dem Spital auf dem

Pfarrkirehhof veichen zu lassen und 2 Pfleger dafi'tr zu ernennen; ebemo 1$

das Einkommen der Seelhausstiftang in da$ Spital za uberantworten, des Spitah

Haus auf St Johanns Kirchhof su einer Elendenhtrberge zu tnaehen und den *

Armm darin zu reichen; so solle es gehalten warden, solange es der Bat fur

gut ansehe. — 1539 (dinstage nach Iovocavit) Februar 16, — Hlbr. Batsprot

b) Desgleiehm beschliessen #ief die Gefdlle und Giiier von St. Nikolam 20

in des Spitah Nutzung su wenden und die Stiftung bet St. Niklaus zu halten;

dies solle beMehen
s

solange e$ dem Mat gefSUig sei. — 1529 (dinstag nacl

Remmiscere) Februar 23.

3191* Beide Bate beschliessen
}

dass, wenn einige dm Bais

verordnet werden, von Bats wegen iiber etwas zu sitzen oder etwas %
zu besichtigen, sie und ebenso die Amttrdger in ihren Amtsgeschaften

nichi mehr ivie bisher in den Wirtshausern mtteinander essen, sondern

dass jeder far einen halben Tag 1 Schilling ^, far einen ganzen

Tag 2 Schilling £ erhalten solL — 1529 (dinstag nacb circumci-

sionis domiui) Januar 5. 3u

Hlbr, BaisproU

3192. JJes koniglicJien Zehnthojpflegers Hochzeiisgaste bitten

beim Bat fur den wegen Friedbrucks gefangenen Btlrger Friedrich

G laser, daxs seine Strafe gemildert werd-e. — Verlesen 1529 (dinstags

nacb Antboni) Januar 19. 35

Rlbr. K, 3U9 Kommissionsprot, Or. — AusHrdem bitten Sefienk Gotz

von Liwpurg^ Graf Ludwig zu Ldicensiein und Friedrich zu Schwarzmburg



1530 Jannar 19- 461

/Or Glaser. Der Mat erlasst ihm daraufhin die leibliche Strafe und „bedenkt

ihnmii biirgerlicher Strafeu : er soil 20 Gulden zahhn, keine Wehr mehr iragw,

in keine Zeche mehr sitzen und schw6ren
y

ohne des Rats Genehmigung Leib

&id Gut nicht zu -verr&chen*

.

5 &t93* Der Hat enlscheidet zwischen Ulrich und Anselm Neit*

mnger, Brudern, sowie Heinrich Bunder als dem Anwalt Kaspar

Nenningers einer* itnd Jorg Nenninger andrerseits, dass das Ban*

nicht. verkauft iverden sollr ivie der Rat schon Jorg mf seme Suppli-

Italian Bescheid gegeben, nnd lasst den Klagem sogen, sie waren durch

10 Verkauf bilrgerlichen Guts an einen Ausmann strafwiirdig, — 752.9

(dinstaga nach Anthoni) Januar 19.
li

Hlbr, Ratsprot. — Ah Ulrich Nenningers Mutter mrd im RatsrproL von

Dtewlag nach Exaudi 1520 Elisabet Liberntannin
9

Ulrich Nenningers [d. A*

J

Witwey genannt (da der dltere Vlrioh Nmninger zeitwem in Gmilnd wohnte,

15 geh&rte sie jedenfalls zu den Gmilnder Liehermann).

a) Konrad Di/m, TJzenziat^ Einwohner zu Heidelberg^ an den Rat: Dass
seine Erau Barbara Nenninger ohne Erlauhnis des Rats abgeschieden sei,

nolle der Rat nicht zu Argem versteheh; ihre GUUbriefe und Hausrdtleih habe

sie ihrem Bruder Ulrich Nenninger befohlen; der Rat mochte es ihr folgen

20 lassen. Sie xcolh ihr Bilrgerrecht zur Zeit nicht atifgeben, sondern Schutzgeld,

icie sum Teil auch vorha\ entrichten. — Heidelberg 1529 (dinstag nach Quasi-

modogeniti) Aprils. ~ Hlbr, JBT, 325 Privatkorr. Or. — ttber Dym (Diem),

der 1548 und 1557 Rehior der Heidelberger Dniversiidt war, vgh Tiipke, —
1m Jahr 1534 hatte er einen Rechtsstreit mit den Vormfmdern von des ver-

25 storbenen Ulrich Nenningers Tochter [Christina].

b) Der Rat bexcilligt Anselm Nenninger den weiieren Besitz seiner Habe
una GUter in der Stadt, doch soil er wie ein anderer Burger Bet davon geben,

auch fur die vergangene Zeit. ~ 1530 (dinstag nach Jubilate) Mai 10, —
Hlbr. RatsproL — Ebenso bewilligte dies der Rat am 9* Echruar 1531 dent

30 Orpanisten Math's Hipp fUr zwcijllhrigen Aufenthalt ausw&ris (tbd.h

c) Biirgermeister Hans Riesser als Vater und Vogt seiner Tochter

Elisabet, Ulrich Nenningers Witwe, begehrt, weil die Vormunder von dessen

Tdchterlein inventieren wollen, dass der Rat zu gemeiner Hand inventieren und

dann jedem Teil seine Gerechiigkeit widerfahren lasse* — 1532 (dornstag nach

85 Invocavit) Fehruar 22. — Hlbr. RatsproL — Ulrich Nenningers l
f

ochter erster

Ehe
y Christina, heiratete spdter Melchior Erer. — Ulrich hatte dtrn Bmsitsi bet

den 360 Gulden seiner Tochter gehabt (Ratsprot.).

d) Heinrich Hilnder wegen Kaspar Nenningers in Preussen und Anselm

Nenninger fiir sich begehren vom Rat, dass ihnen die Vormunder von Ulrich

40 Nmningers Tochter den Lehmbrief ftber das Fischwasser ausliefem sollten, —
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1532 (dornstag nach pflngsten) Mai 23. — ffibr. Eatsprot. — Der Rat erktdrte,

er habe befunden, dass das Wasser ein JSrbe und htm Mannlehen, das Tdchter-

lein also allein Krbe set (ebd.K

e) Kaiser Karl V. verleiht das Fisckwasser im Neckar an der Stadt-

mauer hinab, oben an dem kreytzer 1

) des Deutschen Qrdens, unten an Rtinrich 5

H&nders Wass6r stossend, als ein dutch Vlrich Nenningers Tod erledigtes

Reichslehen an semen Rat Hubert von LUttigen, der dm\ Pfalzgrafen Friedrichj

oberstem Statthalter des deutschen Uafrats, personlich gelobt haU — Regens-

burg 1532 Juli 14, — Deuisordensneckaroberatnt I Talhetm Blutbann, Kopie.

— Unten: Carolus* Ad mandatum caesareae et catholicae raajestatis propriimu 10

Ettchenmulner subscripsit. Vidit Palatious, Vidit Held. Begistrate Obernbnrger.

3t94. Wilhelm Bretschneider, Prokuraior des geisilichen Ge-

richts zu Wiirzburg, an den Rat: Konrad Meich, Vogelach genannt,

gegen den Brigitta, Klaus Hofmanns Tockter, der Eke halber geklagt,

sei nickt nach des Rats Abschied und Befehl zu Wurzburg vor 15

Gericht erschienen und habe keine Antwort gegeben; der Richter

habe ihn alsdann in den Bonn erkanni, in Ansehung, dass er weder

auf weltliche nock geistliche Gebot zu Recht moge gebracht werden.

— Wiirzburg, 1529 (freitag nach conversioiiis Pauli) Januar 29.

Hlbr, K.70 Kirchenwesen XXVII 9 b Or. 20

3195. Ferdinand, Konig zu XJngarn und Bohmen etc., kaiser*

ticker Statthalter, schickt seine Rate Jakob von Kaltental, Hofrichter
in Wiiriiemberg, und Hans Werner von Ehingen, Obervogt zu Ba~

lingen, an Ueilbronn mit bevelh umb ain hilf zn unserra furgetiommen

Turgknzug zu handln, — Innsbruck, 1529 Februar 5. 25

Hlbr, K.175 Tilrkenhilfe 2 Or. — Unten: Ferdinand. Ferenberger sab-

scripsit Vidit B[ernhardua] epfiscopuje Tri[dentinus], s[erenissimi ?] canceilarius.

— Nach einem Vervierk vom 16. Februar tcitrde Ueilbronn mitgtteiU, dass

KStxig Ferdinands Gesandte am Donnei'stag nach Reminiscere (25. Februar)

$u Vim in des Ruciischnabels Haus ankommen und am Freitag dort still 30

Uegen werden: dorthin konne Ueilbronn auf der Gesandien Werbung antworten*

a) Ueilbronn an Hall: Die koniglichen Gesandien hatten.um eine Hil/e

mit Geld oder Volk nach der Stadt Vermogen gebeten
9
was sie auch bei anderen

schwabisehen StMten anzubringen Befehl h&tten. Zu teas fUr einer Antwort

sich Ball enischlossen habe? Ueilbronn tootle eich den anderen chrbaren 35

1

) ~ Krauter, Fischzeug*
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Stddten gleieh halten. — 1529 (mitwoch nach Invocavtt) Februar 17. — Ebd*

KoneepU — Die gleiche Anfrage erging an Gtniind und Esslingen.

b) Hall teilt Heilbronn eine Abschrift seiner Antwort auf Konig Ferdi-

nands Anbringen mil; der Haller Stadtschreiber habe sich beim Bundeshaupt-

5 mown der Stddte und etlichen Eaten, die jetzt zu Ulm versammelt getvesen*

Rats erholt, wit zu antworten set. — 1529 (mitwochs Mathie apostoli) Februar 34.

— Ebd. Or* mit dtr Abschrift (Halt sehrieb den GesandUn des Konige, es

tcerde die auf dem nach Speyer verkundeten Reichstag gegen die TUrken zu

fassenden BeschlUsse seinem kleinen Vermogen . nach vollziehen Jielfen), —
10 Esslingen antwortet Heilbronn, ihtn set bis jetzt nichts angebracht wordm.

c) KSnig Ferdinand begehrt vom Rat, dass er ihm zu seinem Tiirkenzug

seinen BUchsenmeister Wolf Vogt leihen mSchte. — Speyer 1529 April 16* —
Hlbr* K, 189 Kriegswesen6 Or. — Unten: Ferdinand. Ad mandatura domini

regis proprium. Haller sutscripsit, Vidit B. ep[iscopu]s Trifdentinua], s[ere~

15nisBimi?] cancellarius.

d) Antwort des Rats: es tvohne kein Bilchsenmeist&r des Namens Wolf
Vogt in Heilbronn und der Burger Ghristof Vogt set kein bestdlter BUchsen*

meister, habe sich auch nie Schiessms vernehtnen oder sehen lassen. — 1529

April 26. — Hlbr. K. 175 Turkenhilfe 2 Konzept

20 3196. Verkundigung wegen der Verpachtung von stddtischen

Guiern. — 1529 Februar 14.

Hlbr. JC 8 VerMndigungm 11 Or.

Ersamen hem und frowen. Nachdem rnimer ain jar an der

beatentnus der statt wissen, weidach und gartten, so die wisen-

25 ruaister yernet 1

) hingelawhen, verschinen, demnach werden sie uff

neehstkomenden dornstag frue wider uff denselbigen malstatten

erseheinen; da solle ain ieder bey dem gutt, so er vernett besian-

den und defl wider begert, sich darbey finden lassen und mit barem

geltt
v berait sein,. die bestentnus uff das kunfftig jar also bar zu

bezaln; dan Wolcher nit bey dem gutt, so er difi jar ingehept, rait

seim baren geltt, das kunfftig jar zu bezaln, erfunden wurdt> das-

selbig gutt 2
), wie vernett beschehen, under ander, so sein begem

tind daruff schlagen und bezaln, verleiben; darumben wolcher gutter

von der statt besten will, mag auch erseheinen, so gutter ledig

l
) Im vorigen Jahr*

*) Bier fehlt: tvird man.
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werden, daruff zu schlagen; darnaeh bab sich ain ieder zu richten.

[Hinten:] Verkundung mit den wysseii, weydach, garten- gegen

dem fach auf sun dag Invoeavit 20.

3197. Wilhelm con Vellberg an den Bat wegcn ewer Erb-

sthaft eines Armen im Ami Werdeck, der ihm von wegeri Kttrffirst 5

Albrechts [von Mainz] von Amis wegen zu versprechen stehe. —

-

1.529 (dinstag nach Eeminiscere) Ftbnwr 23.

Hlbr. K.325 Privatkorr. Or.

- 3198* Speyer an Heilbronn: Der angesefzte. Reichstag werde

seinen Fiirgang haben, denn der Konig von TJngarn und Bbhmen $
[Ferdinand] werde heute bei ihnen einreiten; viele Kurfiirsten und

Fiirsfen halten Herberg verfangen und Pro'viant einkaafen lassen.

Wenn jene ankclmen, werde Speyer Heilbronn verstdndigen icegen

der Abfertigitng seiner Botschaft. — 1529 (mitwoch nach OcuH)

Marz S. lo

Hlbr. K. Ijr, ReichstagmkUn 23 Or.

a) Desgleichen: Der Konig
, Statthalter im heiligen Reich

}
die JiurfUnten

von Mainz, K6ln
s Pfalz und Sachsen und vide andere F&rsten $eien an-

gekornmen
% auf andere Stande warte man noch : der Reichstag werde seinen

furderlichrn Anfang nehmen. — 1529 (sontags Judica) M&rz 14. — Ebd* Or, 20

t

H - 4 9

, b) Burgermeister Johann Riesser und lohann Baldermann aus Speytr

an den Rat: sic seien am Mitlwoch uni 2 Uhr angehommen und Quf Abends .

sei ihnen und andvren freien und Reichsstadtcn vor die Reichsversammlung

gehoten tvorden. — 1629 (in die Palmarum) Mttrz 2h — Ebd. Or.

3199* Hans Erer und Konrad Booker\ de$ Ratsr verhoten 25

Zeugeu ilber Wendel Goll von Flein. Michel Eichom von dort

safft aus, Goll set nach der Wcimberger Tat gen Flein gekommeu

und habe sich geriihmt: wie im ein rentier ain dolchen, ain schveert

und. zwen hofien stumpf geben und so baldt er im dafi schwert

geben, hab er ims durch den scbedel gehawen, das im das hiru <

heraufi gespritzt, und darnaeh in in gestoehen, als wan er in ain

schmer gestoehen hett. Ham Gotz von Flein- sagtr am Otter-
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mantag*) Nachmiitag hole ihn GoU ins Weinsberger Schlon geffihrt

und im Badslublein einen von ihm Erstochenen gcseigt. Korirad

Herterich von Flein sagt am, GoU habe ihm erztihlt: Ich will eueli

gar hnpsch bossen 2
) sagen: ich hab den Diether von Weyler er-

5 stoehen ; ieh habs thon, weils aucb tbon haben ; in der kirchen

ist er in helm hinuff ins pelek 3

)
gestigen, do haben wir in gesucht;

do sein wir hinuff kommen, hab ich in herab gemant, er soli herab

steigen, do bat ers nit thon wollen, da hab ich rait dem spieG

hinuff gestochen und hab in nnden hinein erstochen, das das plut

io aff niich herab gust*) hat; darnach haben wir in lierab geworffen

und in zu ainem loch hinaus geworffen, das der thurn erwagt 6
)

ist — —
-
— . Ich bab nocb wol! ain bessere that thon — —

:

ich hab ain jungen reutter erstocben; sie hetten fesser fur ire thor

gewelzt und die tbor damit vermacbt und, do also ain scharmuzel

16 in der stat war, wolt ich znm tbor hinaufl lauffen und war im

Bchlofi gewest, wolt binaufi und, als ich also lugt, do duckt sich

ain reutter hinder aim fafi, do nam ich sein war und sagt: bieher,

boflwicht, das dich Gots leyden schendt, du must <iuch sterben;

da batt er micb, sagt; ach lieber bruder, laO mich leben, ich bitt

20 dich umbs jungsten gerichts willen ; da sagt ich; so gib mir

her dein schwert, damit du dich nit wem kunst; do gab er mir

das schwert — — ; nam ich das schwert, zugs aus, stach es als

dick s
) durch in, als ichs gewinnen kundt, btfi ich wist, das er

thrott wafl. Und die gelben stumpf, die ich hab, gell und rott, die

25 sein des graven 7

)
gewest, icb hab ims aufizogen und, da man den

graven durcb die spieG wolt jagen, stundt ich vornen im ring und,

do man den graven aufizogen bet und in durch die spiefi jagen

wolt und er nacket dort stundt, do batt er unfl all als cristenlich

pruder, wir solten in lassen leben, er wolt una all sein hab geben

30 and er wolt unfi woll als nutzs seio underm hauffen alfi wir all;

wir solten in gefencklich furn oder solten in lassen ain hanptnian

sein; do gchraw ich: nit am meut, fluxs fur und fur, wir wollen:

aim thon wic dem andern; do gach er mich an und lacht und sagt:

tm « "w

*) 17. April 1625.

') Possen.

») Gebdllt.

*) Oegossen. ......
*) Gewacttelt? ' '"

") Oft.

T
) Von Helfenstein.

WtJitt. OwohicbtsgnRliou X£. 80
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o we, wer ist der pruder? er verstett die- each ait. Und uff das-?

selb hub er an and lieff lecht drey schritt fur und fiell uff das

angesicht nider und do huwe im Jecklin 1

) von Beekingen den

ersten straich hinden in die ancken. .Ms er (dm- Zwge) sich ent-

setzt, habe Goll gesagt: warumb solt ich michs nit ruemen? es ists 5

ain knecht stuck und mufi mir auch ain knecht stuck sein. Goll

habe in Flein hin und wleder seln nock blutiges Schtvert gezetyt. —
1529 (freytag nacli Letare) Marz 12.

Hlbr. K. 309 Kommisaionsprot. ()r.
i -

i i y- ' r

a) Eberhard von Frautnberg bittet dtn Hat fitr Wendd Goil, autser 10

wenn er an der mordischeu Wiosperger thaten mit Rat oder Tat Schnld

trage. — 1529 (initwochen nach Jubilate) April 21+ - $bd. Or.

b) Beide liaie erkennen gegen Goll aaf den Tod durchs Schwert. — 1529

(lnontag nach Exaudi) Mai 10. — Ebd.t
Vermerk des SiadUchveibers.

3200. Philipp Markgraf zu Baden etc. an den Bat -^ 15

1529 Marz 13,

Hlbr. K. 109 Schifahrt 34 Or. — Vgl. II Nr. 1138.

1

— — Wir geben euch gunstiger und gnediger tueynung zu

erkennen, das sich etwas nuwerung oder intrack hie oben am

Swarzwald zutragen will betreffen flotzens uff der Nagolt und Enz, %\

da wyr die fursorg tragen, so angeregte irrung iren furgang haben

und bey zeiten nit gepurlichs insehens bescheen solt, das solichs

an den fiotzen, so von der Nagolt in die Enz und fnrher uff Heil-

prun zugefiert, nit wenig verhinderung bringen, euch und andern

auch zu nachteil reichen wirde. So wyr dan bericht siud, das 25

etwas vertreg oder abreden, wie es mit dem flotzen und den uber-

genden fachen uff der Enz gehalten werde, hinder euch liegen sollen,

so ist und langt an euch unser gutlich bit, ir wollent in bedacht,

gelegenhett und notturft der sachen uns bey gegentwurtigem nnserm

vogt zu Mundelsheim und lieben getruwen Daniel Nothaften von 30

augeregten vertregen oder abreden — — abscbriften zuschieken,

da mit wyr uns darinnen ersehen und f'errer der notturft zu halten
4

wissen, — — Datura Baden uff sampstag nach Letafe anno etc. 29,

*) Rorbaeh,
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3201* Vtrick' Neidhart, Hauptmann etc., an den Bat. —

-

-* + * *

' SKA. Schwdbischer Bund Hlbr. 117 Or. — Vgl. KBpfel II S. 333- 335,

uitd Fr. Dobel, Memmingen II, 8. 180 Jf.
:

-: f.
-'-.-.

g
'^.;— Lieben herren, yetz auf gemeinem gehaiten bundstag

aihie zu Ulm ist bey gemainer bundtsversamlung ankoraeny als ob

sich mein herni burgermaister nnd rate zu Memingen ettwas frafen-

lich wider cristenliche ordnung halten sollen, und inen defihalben

bi0 auf ir geburend* verantwortung if burgermaister Hanns Keller,

10 gemeiner erberer stett b.uncltsrate, tait aiuer verzaycbnus ettlicher

artickel anbaim besehiden. Darauf habeu die benanten von Me-
tningen mich als haubtman umb ainen stettag ersucht (alles laut

Meryn verwart copeyen); so ist auch daneben vermeltem Keller

von gemainer bundtsversamlung rait lautern worten gesagt, wa sich

15 seine herra von Memingen nit verantwurten oder die sach in iren

'i aiten stand stelien und sich also dermassen erzaigen, darab geraaine

versamlung benuegen hab, so soil er wissen, das man weder in

noch ainen andern von Memingen zu ainem bund tsrate nit annemen
aoth leyden wolle ; das . dan raeine heren und freundt, die stett

•2o bmidtsrate, und ich alien erbern stetten, nachdem der Keller ir

aller und nit allain der von Memingen bundtsrate ist, boeh be-

schwerlich achten. Und darumb und auch, dieweyl ich mich den-

selben von Memingen in sollichem irem begern zu willfarn schuldig

erkenn, so hab ich sonderlich mit gntbeduncken vermelter andrer
j * fc

25 ^ett bnndts rate demnach ainen eylenden gemainen stett versam-

lung tag furgenomen, nemlich auf niitwochen nach dem sonntag

Oeuli schierist zu nacht hie zu Ulm an der herberg zu sein, und

ersueh auf das ewer weyBhait, wie mir als haubtman in craft der

aynnng geburt, mit ernst, fur mich selbs freuntlich bittend, ir wol-

30 lend in ewern raten die sachen, was nit allain den von Memingen

sonder alien andern erbern bundtsstetten daran gelegen sey, mit

feiss beratschlagen und alfldan ewer erber ratsbottschaft auf berurten

stettag alher gen Ulm gewiGlich und unaufibeleyblieh verordnen

und sehicken mit befcleh mitsampt andrer erberer stet ratzbott-

36 schaften die bemelten von Memingen lant irs begern in irer not-

torft zu vernemen und darauf alles das handeln und beschliessen

z» helfen, was der erbern stett notturft erfordern und sich geburn.

^od nachdem auch yetz der gemain reychstag zu Speyr angeen

ffnrdt, darauf sich dann auch alleriay .zutragen, das den erbern

m*
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stetten zn nach tail raichen raocht, ist deshalben aach mein ersachen

und bitt vermelter ewer ratzbottschaft auch in befelch zu geben

mitsambt den andern bottschaften auch gemainer stett notturft rat-

achlagen, bedencken und handeln ze helfen und aliso mit schickung

ewer bottschaft nit auflbeleyben, wie ich ungezweyffelt getrawen bab ; 5

daran will ich mich ganzlieh yerlassen. Datum montags nach Re-

miniscere anno etc. 29. TTlricb Neytthart, alter burgerraaister zu

Ulm, haubtman etc.

a) Vie Botachaften der secfts Stiidte, die nach dem Beschluss des Ulmtr

Slcidtetags wegen Hans Kellers zu der Bundesversammlung verordnet tcurden, 10

teilen Heilbronn den auf ihre Werbung erlangten Bescheid mit, — Augsburg

1529 (sant Veits tag-) Juni 15. — Ebd. Or,

3202, Der Rat an Christof von Habsberg, Oberamimann zu

Neuenstadt und Weinsberg, Am Osterabend hatten Jdklin von Deg~

mam und ein anderer von Christofs Dienern oder Amtsvencandim 15

auf dem Riickweg von Heilbronn unterm Tor den Doktor der Arznei

gefragt, ob er der Prediger 1
) sei, und als er dies vemeint, habe

der erne von ihnen gesagt: wan er der prediger gewest, must er

ietzs uff gefarn sein. Der Oberamimann konne sick denken, (km

dies eine beschwerlicke Unruhe gebraeht habe; er mbchte verschnffen, go

dam seine Verwandten die Verwandten des Rats ungerechtfertigt und

unbeleidigt lassen; denn sollte notches, wie hievor beschehen, von

Jdklin. oder anderen icieder vorkommen, miisste der Rat gegen die

Tater verfahren, wie ihm gebiihre, und dessen mochte der Rat

lieber vertragen sein, — 1529 (din stags nach Paste) Mdrz SO. 25

Blbr, K. 325 Privaikorre»p. Konzept.

3203, Verhandlung vor Stefan Kraft und Lenhard Gunter,

beiden des Rats, als Kommissaren wegen der trotz Ratsverbot fort-

gesetzlen Beziehiingen des PHesters Hans Stetnmetz zu Anna, Wolf
Amereichs [Schuhmachers] Fratt, Tochter des Hans Krapf (Rot- 80

haber) und seiner Frau A?ina; unter den Zeugen: Meister Hans

[Schweiner?], Manrer, — 1529 (montags nach Quasimodogeniti)

April o.

Hlbr. K. 71 Kirehenicesen XXV111 1 K. 16.

') Laphmann.
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a) Der Rat siraft Hans KrapJ\ der Steinmets bat xur Scheidung seiner

TochUtr m lu&ftn, sinen silbernen Becker von ihm nahm und ihm seine Techier

tinsoff, some Krapfs Frau urn 50 Gulden; Wolf Amereich, der der Sache su~

gesehen, und seiner Frau wird Stadt und Mark verboten, — 1529 (dornstag

5 Bach Cantata) April 29. — Ebd, — Uber die tcahrscheinlich wegen dieser Sache

trfolgU Betfrafang des Hans Steinmet* s, Nr. 3172 L

b) Christof von Habsberg, Oberamtmann etc\f bittet den Bat
f

seines

AmUangthorigen Wolf Amereich Frau zu erlauben, doss sie [nach HeilbronnJ

tu und ton ihrtr Mutter gehe. ^1531 (sampBtag nach Jacobi) Juli 29. —
10 Ebd. Or. — Der Rat encidert, es set ihm noch zur Zeit nicht leidlich.

3204* Bericht der Heilbronner Gesandten Riesser und Balder-

mann vom Reichstag zu Speyer. — 1529 April 12.

SLA. HeUbronn III Eeligionareformation 3 b Or., geschrieben von Balder-

mann; turn Teil gedruckt be* Julias Ney, Gesch. dea Reichstags zu Speier (in

15 den Mitteilungm des Mistoriaehen Vereins der Pfalz VIII), S. 306 f.; vgl.

a*teh den Bericht der Strasaburger Gesandten vom 4. April ( Virh, Pol. Korr.

der Stadt Strasaburg I, S. 331—332).

Den fursicbtigen ersamen und weysen burgermaistern und

radt der stat Heylprun, unsern gepiettenden herren. Unser under-

go thenig willig dienst zuvor, ersam weyfl sunder gunstig gepiettend

lieb herren. Wir solten langest eur weiflheit, was neuer met uff

dem reiebstag und was auff das kayserlich ausschreiben von den

stenden des reichs zu Speyr geradtschlagt und gehandelt wer, ver-

stendigt haben; so baben wir doeh bis her nit sunder newer mer

^ vernomen unserm beduneken naeb e. w, von notten zu wissen zu

thon, aber das, so von den stenden des reichs, freyen und reychs-

stetten gehandelt, das in mancherley weis geschehen, so wir e. w.

das gesehriben und zu wissen gethan (das doeh mit langen schriften

geschehen must sein, mit denen wir e. w. mer zu allerley weittem

30 and unnottigem nachgedencken verursacht), haben wir bis alher zu

imderlassen fur besser angesehen. Und fugen e. w. in diser zeit

za wissen, das wir nit sunder neuer mer wissen, dan so. vil, das

chorfursten, fnrsten und ander stend des reichs auf der kay. mt.

aafischreyben dreyer artickel halb, erstlich der eylenden und be-

35 harlichen hilf gegen dem Turcken, der ander des cristlichen glau-

betjs und der drit underhaltung des kayserlichen reychs regiment

»nd camergericht etc., auch der kayserlichen mt. statthalter und

commissari instruction far die stend des reichs dargelegt so vill

gehandelt und erstlich geradtschlagt, das von alien stenden ein
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ausschns gemacbt werden solt, der von dem" ersten und andern

artickel red en docti em on den andern nit' zu beschliessen radf-

schlagen solten. Auf solchs ist der aussohus von chiirfursten, fursteu

und andern stenden verordnet, dar bey zweu von den freyen und -

reyehstetten gewest, nenilieb Strafiburg und Numberg, und bat der r>

selb ausschufi von gemelten artikeln in der karwocben und bis

nff samfitag vor Quasimodogeniti geradtschlagt nnd seind also uf

gemelten saiustag nacb mittag zu dreyen bb'ren alle stend erfordert

worden zu horen, was sicb der ausscbufi entschlossen zu erofinen.;-
:

und nach scbriftlicher erolfnung und verlesung ist solcbes alles 10

alien stenden das zu bedencken geben und dasselb abzuschreiben

stiind angesetat worden, wie wir des auch abscb rift haben, die mir

e. w. auch anzaigen wenlen; die -weil aber das nit ganz besehlosseri,

haben wir das e. w. nit zaschicken wollen. Auff-solch eraffnung seind

frey und reichstet zusamen koinen, daruff geradschlagt und sich ent- \h

sehlossen ein suplication an alle stende zu verfassen, darzu ein aus-
"

schufi gemacht und ist ein suplication vergriffen und die haben die

erbern frey und reichsstet fur die stend eiugepracbt. Und uff den

selben abent samfitags- von ko. mt, zu Hungern und Bebem seind

etlich stet, neralich ir acbt vom reiniscben banck als Coin Ach Meiz 20

Hagnau Scbletstat Colmar Offenburg und Speyr, erfordert, am

suntag Quasimodogeniti zu siben horen vor mittag seind siben stet

von dem schwebiscben banck, naniHch Efiling Uberling Rotweil

Ravenspurg Gmund Weyll und Kauffbeuren, und ist inen von

ko. mt. wegen (doch yedem hauffen besunder) furgehalten worden, 25

wie sie die stet sicb bisher kayserlichem edict zu Worms aufigangen

geborsamlich gehalten, wolt ko. mt. als stathalter sicb verseben,

sie wurden furter das auch thon, rait weitterm furhalten und ir

antwort begert; also haben gemelte stet yeder hauff obgemelt ir

antwort geben in sunder, das sie sich des kayserlichen edicts ge- 30

halten und furter sich defi gehorsamlich halten wollten. Darnach

uff suntag Quasimodogeniti l

) nach mittag send vier und zweinzig

stet auch fur ko. mt. beschieden worden, namlieh Strafiburg Franek-

furt C4ofilar Northusen nff dem reiniscben banck und von dem

schwebiscben banck Wimpffen Nurnberg Augspurg Ulm Nordiingen 35

Rottenburg uff der Tauber Reuttlingen Memingen Dinckelspuael

Schweinfurt Winfiheim Heylprun Costenz Lindau Kempten Hall

Worms Alen Bopfingen nnd Buehorn. Und ist denselben furgehalten

') 4, April,
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worden nach vil wordten, wie das kay. mt. ein edict zu Worms
aaflgen hat lassen, wider das selbig hetten sie eigens willens und

firrnemens neuerung furgenomen, das zu emporung im reich ge-

raicbt; dar von soltea sie absten nnd dem kayserliehen edict geleben

5 and naehkomen, wolten ko. mt. nnd commissari sich zu den stetten

verseben und das sie disen furgenomen reicbstag nnd die aufi-

geschriben artickel zu beschliessen hulffen furdern und sicb also

gehorsamlich halten, snnst wurden sie kay, mt. anzaigen, war in

mangel were, mit vil andem worten etc. Daruff gemelt stet nach

10 gebabtem bedacbt mit zimlicher erpietung antwordten mit den oder

der gleiqhen wordten: der erbern frey und reichs stet will und

geranet stende nit anders dan kayserlicher mt. in alien zeitlicben

dingen alle geborsam zu thon, wie ire vorfarn alweg gethon hetten,

nnd daran ir leib, hab und gut nit sparn ; aber des glaubens halb>

15 den wifiten sie mit guter gewissen nit zu verlassen sunder dem
nacb dem heiligen evangelium nacb zn volgen; betten darufT, ir

ko. mt. wolt solchs gnediger meynung von inen vernemen und

entBebuldigt baben, mit den nnd andern gepurliehen und zierlichen

wordten; und also von ko. mt. abgeschieden. Darnach uff samB-

20 tag
1

) seind alle stend wider zu samen komen, da seind erschiiieh

der bischoff von Hildefihem, kay. orator, und herzog Fridrich, pfaiz-

graff, von wegen ko. mt. und sie als eommissarien und Tedt^)

herzog Fridrich, wie das ko. mt. zu Hungern und Behem teglich

neae post komen, wie das der Turck in grosser mstung wer uiid

25 off Hnngern zu Ziehen willens; wer ir ko. mt nnd ir als eommis-

sarien begerr, von den artickeln des aussehreibens furderlich ' zu

radt schlagen, dan die sacben lengern verzug nit leiden mochten .'etc.';

am andern so het an ko. mt. ge 1angt, wie die erbern frey mid

reichstet ein suplication fur die stend des reiebs eingepracht, dar

80 ab sein ko. mt. ein misfalen het; dau.es wer nit also im reich

herkomen, wer ein neuerung, und wer ko. mt. begern, das die Stend

solch neuerung im heyligen reich nit gestatten soltten etc.;' nnd

schieden also ab. Darnach wardt verlesen, was enderung der aua-

schus nff vor geradtschlagt puncten sich ferrer entschlossen und

^worde sunderlich der artickel des glaubens halb geendert; aber

solchs ist alien stenden zu bedencken geben, daruff wurdt man
weitter radtschlagen, und wissen wir e. w. noch nichtz gruntlicbs,

*) 10. April
5
) Redete. •
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das entlich beschlossen sey, zu veretendigen and sicht una die sacben

also an, das wir gedencken auf diesem reichstag nit vil auflgericht

werde; aber wo es sieh dahin sehicken wurde, das wir mocbten

vermercken, war uff der abscbaid men mocht, wolten wir uns

furderlich heim verfugen, dan die zeit ist uns nit knrtzweilig. 5

Gunstig bern, wissent in hoehster gehaim, das ein person, die

e. w. alles gutten gont, za uns komen ist und angezeigt, wie er

glaublich gehordt, das Aulbacb, scbulteis, oder keller zu MUtenberg,

sich horn lafi, die von Heylprun wollen sich nit mit im vertragen,

bo wol er nit mit in recbten, sonder wo er einen von Heylpron 10

im furstenthum Mentz betrette, wolle er den gefenglieh annemen,

raft raer andern wOrdten; baben wir e. w. nit verhalten wollen der

sachen nacbzugedencken. Weitter, gunstig hern, als wir dise SQhriflft

gemac,ht, seind die stende des reicbs wider zusamen komen nod
die erbern frey und reichstet auch bernfft worden; da hat man 15

eroffnet, wie das der merteil ehurfursten, fursten und ander stend

in die artickel, wie der ausschus vergriffen, bewilligt haben. Dar

gegen haben etlich fursten an die stende supliciert und protestiert,

in den artickel den glauben betreffen nit zu bewilligen, mit hohen

erpietten gegen kay. und ko. mt. Aber frey und reichstet haben 20

eins bedacbts begert, ist in zugelassen als bald antwort zu geben;

daruff haben die stet nocbmals ir ingelegt suplication repetiert von

aller stet wegen, aber es hat nit anders sein wollen, dan sie ver-

sten geben solten, ob sie in das, so beschlossen, bewilligen wolten.

Also haben sich die stet underredt und erfunden under inen, das 2a

etlich bewilligt und etlicb nit; das also furtragen lassen. Also

haben die stend wollen haben, das man undersehiedlich zu erkennen

geben solt, weliche bewilligen wolten und welche des beschwerd

better); dar uff haben sich die stet underredt und 18 stet
1

) er-

funden, die sieh des beschwerdt angezaigt haben (wie e. w. in dem 30

klein ingelegten zetteP) vermercken werden), under denen wir uns

auch angezaigt 3
), und sunderlich des sacraments halb, wie e. w.

das iji den artickeln und handlung, so durch den ausschus gemacht,

die wir e. w* mit aller handlung dis reichstags zusehickeu die za

ubersehen und bedeneken, was gut sey, und uns das schriftlich S5

') Also 4 St&dtc mehr, als schtiessltch protestiertm (vgl. Nr. 3206).

*) Fthlt.

*) Der Memminger GesandU Hafts Ehinger hatie noch am i$* April

Heilbronn
}
Hall und Nordlingen (neben Kdln und Mete) als nceifelhaft be*

scichnct (Ft. Dobel
t
Mernmingen im Re/ormalionszeitaiter, 8. 64)*
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and furderlieh zu schicken una weitter daroach haben zu richten.

Es 1st una auch ein schieflbrieff uberantwordt worden, den sehieken

wir e. w. zu den schutzen zu behendigen sich darnaeh baben zu

richten l
). Was aber off obgemelts weitter gebandeit mag werden,

5 tet uns noch verporgen ; wir hangen Augspurg, Nurnberg, Ubn und

andem steten, wie verzeicbnet, an; mit denselben werden wir weitter

nnd mit irem rad tbon, was uns gut sein bedunckt. Solehes alles

haben wir e. w. nit lenger wolien verhalten; dan wo wir e. w.

billiehe gehorsame mochten laisten, wolten wir in aller undertheni-

10 keit gem tbon. Geben uff montag naeb dem suntag misericordia

domini anno etc. 29. E. w. underthenig Hans Eiesser, burger-

maister, und Johann Baldermann, burger zq Heylprun.

3205m Vierzehn Sttidte, darunter HeUbronn, treten der am
20. April 1529 von funf Fursten (denen sich nachtrdgUch Herzog

15 Franz von Braunschwetg-Liineburg anschloss) unterschriebenen

Speyenr Protestation bet. — 1529 April 22.

Vgl. Emit Heuser, Die Protestation Don Speier (Neustadt a. H. 1904),

S. 24, und G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im 16. Jahrh. II, S. 98—100. —
In St.A. Heilbronn III Religionsreformation IIlb heisst es auf einem Zttttli

20 Disc hernachbenannten atet sein des abschieds beschwerd, haben dagegen prote-

stirt and sein in den abscbied der siglung halb nit zu benennen noch inzusetzen

fionder protesting appellirt etc.: Straflburg, Nurmberg, 01m, Costnitz, Lyndaw,

Memingen, Kempten, Nordlingen, Halprun, Reutlingen, Yflnaw, Sant Qallen,

WeiBinburg, Wyndsheim.

25 Bei der Appellation der 6 FUrsten und 14 Stadte an den Kaiser vom

25. April achtint die Heilbronner Ratsbotschaft nicht tnehr in Speyer gewescn

zu sein; denn an diesem Tag (Cantate) vereeichnet die Heilbronner Steuer-

stubenreehnung (1628—29, 4. Buck) schon die Ausgaben: Item 86 gulden

15 schilling 2'/* £ burgermeister Hanfi Kisser, Joban Balderman uf dem reicbs-

30 tag zu Speier (data ham 4 Gulden 14 Schilling Reitgeld).

3206. Wilhelm Werner Fniherr zu Zimmern etc, im Namen

Rudolfs Grafen zu Sulz, Hofrichters des heiligen Reichs zu Roll'

weil, an Schultkeiss, Richter und gauze Gemehide zu Flein: heute

m vor dem Gerieht auf dem hove za Rotweyl an der freyen offen

35 kayserlichen strassen der Lauffener BUrger Hans Onmel als An-

') Am 26. April 1629 /and in Speyer ein durch Pfalzgraf Friedrich

ausgeschriebenes Schiessen. statt, an dem auch Heilbronner Schiitzeii teilnahmm

(Emit Heuser, Die Protestation zu Speitr [Neastadt a. It. 1904], S. 44, 45 u, 63).
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wait von Burgermeistem, Gerichten und Rtiten der Stddte Marbach,

Besighehn, Brackenheim und Lavfen erschienen und kabe gegeri Flein

geklagt: als diese Stddte wegen ihrer Handlung im bduerischen Anf-

ruhr vor beiden Vogten, dem verstorbenen Hans Hess und dem jetzigen

Bietigheimer Zahlmeister l
) Bernhard Tregtwein, sick fur s'tch selbst p

und andere MUidter und Heifer htitten vertragen mils-sen, set ihnen

in diesem Vcrtrag besonders dutch die wUrttembergische Regierimg

bewilligt worden, diejenigen, die neben und mil ihnen in diesem Auf-

rukr zu handeln verholfen, mitgezogen, den Haufen gestdrkt und

gemehrt, Gewinn und Verlust mit ihnen gehabt, zu gebilhrender V)

Anlage mit Recht ersuchen mochten. Dieweyt nun ir') mit den

clegern gezogen, helffeu handlen, schalten, walten, geessen, getruog^-

ken and euch aller handlung thailhafftig gemaehdt und aber ey

also fiir euch und ander die handlung biefien und abtragen raiefien,

hoffe der Anicalt von Marbach usiv., das's das Hofgericht auf Mit- la

tragung der Kosten durch die Fleiner erkenne. Das Hofgericht

setzt diesen zu ihrer Verantwortung einen Tag auf ' Dtemtagx*)

nach Corporis Ckristi an. — Stegler; das Hofgericht. — 1529

(zein stags nach Cantate) April 27.

St.A. Schwab. Bund Hlbr. 103 Or. Pg. mit htnten aufgcdrwktem Sitgel 20

a) Erkenntnis des liottweilcr Hofgerichts in der Sache zwischen Mar-

bach etc. einer' und Flein und BSckingm andererseits ; DieweJl ditz handlung

den landfriden und also ain behafftin ditz kayscrlichen hovegerichts betreffen ist,

«o weyBt man die nit 4

); doch hette eich der gegenthail daruff verlassen, gibt

man im aufschlag bitz zum hovegericht, so sein wurdet zeinst&g*) nach sant

Ulricha tag episcopi nech«t komendt. — Siegler: die Eandei zu Botttceil. —
1529 (zeinstag nach corporis Christi) Juni L — Ebd. Or. mit htnten aufgedrtickietn

Siegel. — Vermerk: ReceB kost neun batzen.

3207. Johann Brenz an Johann Lachmann. — 1529 Mai 3.

Uetibronner Gymnasiumsbibliotheh Or.
} gedruckt Strobel, Miscdlanitn III., M

S. 164ff. y
und Hartmann<-Jdger, Johann Brent I

s
S, 435—436.

Clariseimo viro d, Lachmanno, ecclesiasticae Heiibronnensi,

huo in Christo fratri amicissimo. S* in Christo* Tametsi, frater

') Oder ZoUmetster? ' "*
'

2
) Die Fleiner.

») 1. Juni.
4
) Der Sinn ist wohl: man weist die Handlung nicht ab.

s
) 6\ Juli 1529. * - *
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in Ghristo dileetissime, sciam, earitatem tuam pauperum adjuvant

dorum onere minis grayatam, promptissime enim et te et tua in

pauperes profundis, ut juxta Salomonis dietnm domino foeneresi

tarnen non potui committere, ne hunc Michaelem Tanner, praesen-

5 tium latorem, tnae caritati commendarem, partim quod ob evangelii

corifessionem in exilium ejectus sit, partim quod venerando senio

praeditus dignus sit, quem juvent pii. Nam et mihi commendatus

fuit ^ &. Dominico Scbleupner, ecclesiastico apud Sebaldum Nurn-

bergae, qiiemadmodum ex litteris ejus ad me datis, quas bis adjeci,

10 inteHigere notes. Faeies itaque Christo, domino nostro, rem gra-

tissimam, si hominem vel auxilio vel consilio adjuverjs, ut experiatur

Cbristum adhue pauperum suorum curam habere. Caeterum audio

Martinura 1
) Furfeldianum profectum esse ad Zwinglium, ut confir-

metur in' phflosopbia Sua sacraraehtaria. hominem stultum et

\b decipi volentem; fiet enim ei, quod scriptum est in Ezeehiele cap. 14:

homo, qui posuerit idola in corde suo, et caetera, nam notus est

tibi locus. Vale in domino et ora, ut nos constantes in verbi divini

simplicitate perduremus, etiamsi Martinus redeat plaustris nugarum

saeramentariarum onustus. III. die maji anno 29. Brentius tuus.

20 Salnta nomine meo familiam tuam.

3208. Die Bruder Hans und Veil Kungshoffer an den Rat:

Ihr Bruder Wolf set bei der unckrisilichm Wcinsberger Tat mil

anderen Herren,. Bittern und Knechten . umyekommen. Da etliehe

Mitburger und Verwandte des Rats sich zum Teil auch der Tat

25 kilhaftig gemachf Iidtten, so mochte sich der Rat deshalb wit ihnen

pertrayen, wie er mit andern auch getan. — 1529 (sampstag nach

der himelfart Cristi) Mat 8.

Hlbr. K. 189 Kriegsw&en 11 On

a) Der Rat erwidert; Der Rat ha be keinen Weinsberger T&Ur, den er

30 trfahrm, nngtstraft geduldet; wenn die BrUder einen solchen aue dern Heil-

bronntr Gebkt anzeigen, woJle ihnen der Rat Recht gtgen ihn widerfahren

lassen. — 1529 (dinstags nach Exaudi) Mai 11. — Ebd* Kom* — Auf ein

spftteres Schreiben der Bruder erfolgle eine dhnliche Antwcn*t*

• ' . > .-

3209. Stefan Wemgerber sagt als' Zeuge aus: Bartolomaus

Becker hahe in seinem Beisein gesagt: es habett etlich gehandelt,

l

) Germanus,
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sie #werdens noch woll innen, ehe sanct Johans tag 1

) kompt; da

habe er (der Zeuge) gesagt: las dichs nit bekomern; wan du hewer

burgermaister wurdest, nentst du es villeicht recbt handeln. — —
Wendel Romick habe an einem Sonntag, ah man morgens das Kloster

zu miser Frauen verkavfen wollte, gesagt: ufcser hern, sie haben 5

die pauwern herein gelafien und das gat im tettschen hoff, das una

zustet, das haben die pauwern hinaufl gefurt, das ander haben die

reychen kaufft; also wirdt es nun auch zugeen; so wollen sie das

closter verkauffen, so werden die reychen aber kommen nnd das

best kauffen; so haben wir armen kain gelt; es soil nit also zn- to

geen — — wir wollen lugen, wie wir inen thun. Veil Kessler

habe eittmat zu ihm (dem Zeugen) gesagt: ir hern, ir werdt lugen,

das ir darvor seyt; werdt ir es nit thun, so werden wir aiamaH

an aim morgen in das barfufiercloster fallen und die munch uber

die mauren werffen. — Ohne Datum, 15

Hlbr. K. 309 Kommissionsprot. (bet 1629 U*gend)>

3210, Heinrkh Treusch von Buttlar und Waff con Vellberg

an den Rat wegen einer StreitigJceit eines Heilbronners mit dem Keller

von Dietrich von Weilers Wit we, ihrer Geschweihen. — 1529 Mai 20.

Hlbr. K. 325 PHvatkorr. Or. 20

/. Heilbronn an NUrn berg; ihre (Heilbronns) Botschaft

auf dem letzten Reichstag habe ihnen uber die von den beschwerten

Standcn geplante Sendung zum Kaiser berichtet und dass Heilbronn

bis Trinitati$ T
) an Nilrnberg schreiben solle, ob es einwillige. Das

Fiirhaben scheine ihnen ganz fruehibar und gut und sie wollten 25

darein bewUligt haben. — 1529 [wohl kurz vor Mai 23].

St.A. Heilbronn III, Beligionereformation 4 Konsept. s

a) Kurfiirst Johann von Sachsen, Markgraf Georg von Brandenburg,

die Herztige Ernst und Franz (BrUder) von Braunschweig-LUneburg, Land-

graf Philipp von Hessen
y
Fur&t Wolfgang von Anhalt und die St&dte Struts* 30

burg, NUmberg, Ulrn, Konstanz, St. Gallen, Ndrdlingen, Mmmingen, Lindau,

Heilbronn,, Kempten, Isny, Reutlingen, Windsheim und Weissenburg bitten

Graf Heinrich von Nassau, ihre Abgesandten beim Kaiser su unUrst&tsm. —

x

) Der Tag der Neubesetmng der Amter,

*) S3. Mai 1539.
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tf&rnberg, 1329 Mai %7* — Marburger 8tA. f f&r ungOUig erMOrt* Ausfertu

gnng (gedruekt in Nassau- Orani»eh* Oofrtepondenten I (Wiesbaden 1899)f

$. 251—252K

3212. Anna von WUrzburg „gemeine Dim", und andere aus

5 dem Frauenhaus sagen aus tcegen eines dort von einigen Mannern

verubten TJnfugs. — 1529 (montags nach corporis Cristi) Mai 31.

Htbr. K. 309 Kommietion&prot. Or.

3213. Jorg Freiherr zu Waldburg, Erbiruchsess etc., Stall-

haiter
7

begehrt im Namen des Kaisers und des Kdnigs Ferdinand,

10 in deren Schutz und Schirm der Franziskanerorden stehe, und bittet

zugleich fUr sick setbst, doss der Mat von dem vorgenommenen Bau
abstehe, von dem ikm der Provinzial berichtet habe und der dem

Heilbronner Kloster zu grossem Nachteil diene. — Hirsau, 1529

Juni 13.

15 Hlbr. K. 263 Barftisserkloster 3 Or. — Der Mat erwiderte: eu einem

Zeughau8
t

daft gebaut werden mtieee, set nach dem Sat der VeretOndigen der

weite Garten hinter dem Erangiskanerkhrter am beaten getegen und so hdtten

9%€ einen Platz davon zur Notdurft gemeiner Stadt genommen (ebd. Kone.).

a) Der Barftisserprottinzial SeyU an den Eat — 1529 Juni 15. —
20 Ebd. Or.

Meynen freundlichen grufl bevor, ereamen weyfien liben herren. Ich habe

in verachynner zeydt vernomen ewer begeren gethone an den vatter gardian

and eonvendt zu Heylbron des garten halbe, so bifiher un8 zugehorende iat,

denn aelbigen dem eonvendt zu entzyhen und eyn zeughawBe dohyn bawen,

26 deB ioh nicht tmbilliche eyn beaehwerde und misfallen trage, angeseheu das so

l&flge zeldt ayn eraamer und vorsichtiger radt zu Heylbron dem eonvendt frauds

lichen und bystendig iat gewefien* des wir aucb noch eynem eraamen radt dangk-

bare aindt nnd unvergeasen. Dem nach ist meyu demtitige bitte an ewer weyfi-

heidt, \r weldt eura furaemens das bawes halben gntigltch abstehn und dem

30 vorgemelten eonvendt wider rechta nichts abnemen und entfremden, uff da*

aolcber vermefiner handlunge halben zwiachen una keyn unfride oder wider-

wertigkeidt erwachae; dan mir wil nicht gepuren von ampts wegen solchee zu

verwilligen oder gestatten, Da8 habe ich ewer weyflheidt iin beaten nicht weUen

verhalten; nicht mer, dan Godt jnit una alien. Datum Tlibingen am 16 tag Juny
35 anno 29* Bruder Nicolaus Seytz, provincial minister, ewer undertbemger cappelan*

A
-* 4 > i

. * ,. b) Kammergerichtsmandat an den Hat «— 1529 Juni 30. — Ebd. Kopie

(dabei befindet sich die Kopie eines Notariateinstruments des Magister8 Martin

in
a
dot* dieser auf Ersuehen des Heidelberger BarfiuMtrgardiane Wendelin

...dta
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AfrfrW ansfatf Guardians und Konptnt* de»: H&tfbronntr Khsiers dafi Mandat

am 6, JmJ* Jf5£0 in der grosstn gewdllnlichen Ratsstube zu Heilbronn dtm Rat

instnuiert habe).

Wir Karl der fuoft von Gofctea gnaden erwelter romischer kaiser —
empietten unsern imd des reichs lieben getrewen burgermaister and ratt der 5

statt Heilprunn unser gnade und alles gutt. Lyeben getrewen, unsenn key.

eamraergericht haben die ersameu und geistlichen unsere lieben andechtigen

gardtan und convent des closters zu Heilprunn ifiit clag furbrmgen: wlewoHsye
w

vor vil jareu, lenger den menschen gedencken crreiche, ir cloater bey each zu

Heilprunn gelegen sampt einem paumgarteu ruvriglich ingehabt und beaessen, io

so sollet ir doch deB on angesehen durch ettliche ewere verordnete rattspersonen

neulicber zeit an sye begeren lassen, euch den grossern tbail gemelts irs gartens

znzustellen und darvon abzutretten, auch uber und wider, das sye sollicben

anbmttens sicb liochlicb beschweret und tfeffenlich rechtmesaig ursacben ange-

$etgt| warumb ineii keins wegs gepuren moge eucb des orte zu wiifaren {sonder- 15

lich darumb, das sollichs in irer gwalt und macht nit stee, darzu, wo ir am >

selben prt des gartens ewerern willen nach. einen hoben paw uffuren, das ireu*

cloater und, kirchen das liecbt dardurch genzlich benumen wurde), eucb derselben

trer anzeige und ursacben nit settigen Bonder inen anzeigen lassen, das ir each

entschlossen hettend, benirten tbail deB gartens za nemen und in ander nutz 20

zu wenden, damff auch uff moritag 1

) vor Johannis necbstverscbinen mii der

thatt und aigens furnemens die maur an berurtera garten abznprechea ander- _

wunden haben, alles und iedes gemeinen unsern und des reichs rechten,. aos-

gekunden laadfriden, auch unsern und gemeiner stende des reichs abschiden zu

Speyer uffgericht darzu unserm kay, schutz und schirm, darin gemeiner ir orden 25

auch sye seija, zuwider, Und demnach, dieweil sye sich gewaltigen inziehens

berurts thails deB gartens und andern eygengwelttgen furnemeus von euch verrer

besorgen muessen, umb naclivolgend mandat auch aoder notturftig hilf deB

rechtens gegen euch derauttigklich anruffen und bitten lassen. Dieweil wir dann

inenigklichem rechtens zu verhelten scbuldig und geuaigt seyen, inen auch aollich go

mandat erkenut worden ist, darurab so gebietten wir euch von ro. kay* raaeht

bey vierzig marken lottigs golds^ halb in unser kay6erlich catnraer und zum

andern halben thail obgemelten clegern unabieBlich zu bezalen, hiemit ernstlich

und wellen, das ir gegen deoselben clagern eigens gwalts uod mit der thatt

nicht handeit oder furuemet, selbs oder durch andere, in kainerley weifi oder 35

wage, sonder eye, die cleger, bey obgemeitem irem closter und garten unver-

hindert und unbetrubt pleiben laseet, auch inen gemelt ir approchen maur

unverzogeniich widerumb in vorigen stand stellen und darin nit ungeborsatn,

verzugig nocb seumig seyet, dam it nit not werde, zu erclerung obbestimpter

peuen und sonst der gepur nach ferrer gegen euch in rechten zu handlen; daran 40

thut ir unsere ernstlich meinung. Geben in unser und des reichs statt Speyr

am letzsten tag des monats Junii nach Christi unsers hern gepurt fttnfzehenhundert

und im neunundzwanzigisten, unserer reiche des remischea im ailften und der

andern aller im vierzehenden jaren. Ad mandatum domini imperatoris proprium.*
***

Caspar Hamerstetter, judicxi camere imperialis prothonotarius sabscripsit* io

Der Rat sendete nun den Bilrgermetster Riesser nach Speyer; in seiner

l

) 21. Juni 1529.
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hutmktim (ebd,9 Or.) heuaL ea w. a,: Item sa haben wir das auch in uneer

statt in dem reldt in geprauch gehabt: wo ain ersamen radt fur gatt angeeehen,

hatt man ainem burger sein gutt nach zymlichen dingen bezalt und zu anderer

tremamer nottnrft geordnet.

5 c\ Aus Hans. Riessers Bericht an den Rat uber seine Sendung nach

Speyer, wo er am jbVeitag 1

) nach Kiliani ankam und bti Simeon Engelhart

Hat suchte, — [1529 Juli 9 oder etwas spdter.] — Ebd. Or. — Engelhart

erhuU durch Riesser 3O0 Gulden nauf diesen und zul'Unftige Hdndel*.

— — Am eechsten. 1st sain 3

)
gudt bednucken, das em erber radt mit

10 dem . ban styl etaudt, aus uraach damit nit zyttacion durch die muuich erlangt

werde; mi tier weyl wyll er solches dem kamerrychter anzeygen, wie und der

yon Helbrun. gesandter hie aey gewessen sich dee mandate haiber zu entschul*

digen, so sie ankumen* Am sibenden hab ich im furgeschlagen, ob nit zu thonn

war, das aia erber radt furfuer mit dem bauh,, doch nor stein zu hauhen; wyll

15 er nit radtten; den es an dem ordt zngadt wie an andern ordten auch, dan

man den stedten geferlich ist etc. . „ Am achten hab ich in radts gefragt, ob

nit zu prottestyrn wer yon dem kamergerycht fur das regiment; sagt er: nein,

daft kamergericbt sey alfl dafl regiment; dann sie schreyben all nWir Karol

tomseher keyset, eynnes als des ander; darum well era nit radtten, sey auch

20 deft regiment nit rychter etc. . . Am neundten sagt er fur sich selber: die

von Heylprun habcn sich sampt andern nit in abschydt gelassen, darum weldt

er den gemeldten munchen anders zwagen, dann inen bya hieher gescheheu

sey; er weldt sie hatdten lassen ale die juden. Am zehenden sagt er, er

weldt, aus ursach das die von Helprun heben protestyrt, keyn burger zu in*)

26 Usaeii gon in die predig in die kyrchen, sie weder lassen essen noch trinckeu

von den burgera in der stadt noch in furschub thon lassen bey verlierung eins

erbera radz achwere straf und ungenadt etc noch innen nichs geben lassen

weder am Gottes wyllen noch gesellen wyllen.

d) Der Rat an Dolttor Hepstein zu N&mberg: Der Stadtschreiber habe

30 con Hejisteins getreuem Beistand in der Sache mit dem Deutschm tfjter und
von seinem Rat in der Barfiissersache berichtet; er mdchte nun ratent teas

««/ das Mandat hin zu tun set. — 1529 (frev tags nach Margrethe) Juli 16. —
Mdt Koneept.

e) * Heilbronn an NUrnberg (und sugtmch an Uim). — [1529 Juli 21 4
)J

6 - Ebd Konsept.

E. f, w. mogen in erfarung haben, wie wir in unset stat zu ainem

Wain flecken mit den gaistlichen, die statlich inkomens und begriffs haben, und

to Bonderhait mit den, so nicht aigeiis haben sollen, besezt and belestigt sindt,

under diBen ain closter sanct Franciscen ordens, das vor jaren refortnirt und
t

-
1
) 9. Juli 1529.,

*) Engelhqrts* .
-

.
- ') Den Barfit$$ern>

4
) Das Datum nach dem Or. im Niimberger Kreisarchiv (gedruckt im

Htitbronncr Unterhaltungsblntt vom 15, April 1913 durch G* Picket in Karhhuld)*
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wievill monich darinnen sein sollen, mafl geben, ober dersetben zall woli srtri&di

aich darein getrnngen, in unser stat ligen ist, von denen unfl ieteo nber bifiher

geubt manicherlay undanckparkait lang zit her vill bewiBner gutthatten begegnet^

nachdem sie uf das monasterium reforairt und aonsten weder bab noch gat

haben sollen, so sindt wir difier sorglichen leuff, sich ie lenger ie mer ereigent, 5

nit unzeitUch geursacht auB brufftem mangel ain notturftig zeughaufi an ain

gelegenst malstatt in unser stat zu pauwen; so wir aber an kainem orfc unser

stat nach radt difier werck verstendigen ain platz erlerncn mogen, dan ain

weytter spacier garten lander dtlJer monich closter mitten der statt gegen der

stat maur aller gelegenst ist, wiewoll wir nun den gardian sampt dem convent 10

mit nottnrftiger erinnerung, das sollicher furgenomener paw nit allein von on?

zu gmainer stat unvermeydenlicher nottnrft schuldig sonder auch kayBerticher

maiestat und dem hailligen reych als furweBer der stat pftichtig su volpringen,

von dero und gmainer stat sie die monich bifiher in treuwer erhaltnng gewart,

nnd ain sollichs pillich furdern, angesucht gutten willen mitzugebe^ ain thaiil, 15

sovill nott, selbigs garten zu sollichem paw zu nemen, alfl wir aber by men

aller gutlichen ermannng nit erhort werden mogen, haben wir nicbt4estweniger

underfangen sollichen paw des orts, alfl wir hoffen unB wolgepur, m volfnrn,

darnff sie, ansserhalb das sie unB hin und wider vereehtlich auBgeschrfen, an

dem camergericht verclagt nnd gegen unB atiBpracht, wie e. f. w. hiebey ligeiid 20

gutlich veraemen wollen, dem zu gehorsame wir nocb ztir zeit stilsten. Und

aber e. f. w. gleych closter in ir stat ligen haben , von denen inen auch der-

gleich begegnet sein mocht oder nit, so haben wir doch erfarnng, das e* f. w.

etwaB selbiger monich unordnung gemesaigt und ir weytlefflgkait mit besten

fugen inzogen, and dan sollich monich sich uber die mafl der refortnacioh in 25

unser stat gehaufft, den anderri armen ir uffenthalt ringern, der stat aofl nnd

ein wandern, die wir nit kennen, ob ir wandel nach dissen leffen alweg gra&iner

unser stat zu gutten oder nachteill dienen mocht, one das si£ danocht gtttte

klainetter, von den unsern geben, ira closter haben, die auch vereiidert werdeti

mochten. So ist dem alien nacli an e. f. w. unser vleyssig vertraulich bit, unfl, 30

wie wir mochten dem caraergerichts mandat zu furderung furgenomens paws

entgegnen, gunstigen getreuwen radt mitthailn und, wie sies mit dergleichen

monich in irer stat ordnung zu halten pflegen, verstendigen.

f) Antwort Ulms* — 1529 Jail 23, — Ebd. Or,

— — 1st in disen eachen, wie ir gufcts verstands selbs zn ermeasen haben, 35

in thun oder lassen beschwerlich genug ze ratten, dann darusa mag in baiden

fellen mer dann ains, so euch und gemainer ewer statt entlegen, erfolgen. Aber

wie dem gey* bo acbten wir darfur, das e* w., una und andern erbern stetten

dea reichs, gleich vom hailligen romischen reich gefreitt, ir statt mit allem dem,

das derselben itner dienlich, zum besten und getrewlicbsten zu versehen etc; 40

wo nun dem also, so liessen wir nns fur das furstendigst gefallen, ir hetten

sdllichs ewerm procuratorn am camergericht habend in schriften sOllicber gestalt

und das ewer farnemen dem hailligen reich zu gutt dargeraicht entdeckt nnd

den darbey gepetten, hierinnen zu abstellung dess peenal metadata init furwen-

dung oberzelter mainung getrewlich zn arbaitteu, so weren ir erbietig, ine^den 45

l
) Den Barfiisfitm.
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UiJi ires garten alls ainew ewerm burger (dess ain ieder gestatten mufit) in

zimblich werd zu bezallen, Wo nitt und das sSIlichs ie nit verfencklich sein,

so konuden wir e. w, mit nichten geratten, sic noch zu weiiln in so treffenlich

gefarlicbait, so derselben diser leutt haib begegnen und zuston mifcht, begeben

5 oder einzulassen. Der ordaung halb hierin gegen unsern munchen furgenomen

geben wir e. w. weitter zu verstan, das wir den barfusser munchen bey uns

aufgelegt, nitt nier dann dreyzehn personen in irem closter zu verhalten, aie

absterben lassen and furohin on unser sonder vorwissen unci willen und zulassen

kaioen mer annemen* Zum andern, dae sie kain mensch, der vou tod wegen
t

10 abget, weder in ir kirchen oder kkehoff, auch irs ordens personen dasselbst hin

oittj sonder fur unser statt thor vergraben* Zum dritten, das sie is unser statt

uiehzit bettlen, auch kain person, sie sey gaistlicha oder weltlicbs stands, on

tmser sonder wissen und erlauben uber nacht nicht herbergen sollen. Zum be-

schluB haben wir alien unsern riehtern, dergieichen in unser canzley und bey

15 alien unsern nottarien fursehung gethan, further hin kain testament, darinnen

den gaistlichen ichtzit verscbafft, nitt zu machen aufzurichten noch zu yersiglen

;

kains zweifels, wo sich e* w. mit den und dergieichen furnemen gegen disen

munchen in die handlung echicken und in ir Land damit obgehorter gefugter

weiS kurzen, irs brachts wurd damit weniger gemacht, — — Datum freytags

20 tinch Marie Magdalene anno etc. 29.

g) Anlwori NUrnhergs. — 1529 Juli 24. — Kbd. Or. Pg. — Nach d&n
bti e erwShnten Aufsats im Reilbronner UnUrhaltungsblatt vom J5. April 1913

Urn der Xurnberger Mat dttrch die 5 Dokioren Scheurl, Hepstein, Konltr^

Bagel und Johann Milliner ein Gutaehten aufstetten, das dart im Aasmg mit*

25 geteilt isL

— ~ Sehen nach gestalt der leufft und alles wesens im reych erstJich

ewr weyBhait halben fur nutz, guet und fruchtpar an, das sy in bedacht ange*

xaigts kayseriichen mandats rait verfarung furgenomene gepeus ain zeit lang

men und geduldt tragcn und dann durch ainen oder zwen ewre ratsfreunde oder

30 Lren an^aldt am kayseriichen camergericht ain supplication, die durch aines

gelerten rate gestellt werden mocht, iiberantwurten liessen und sich daryn nit

ailain beschwern, das ewr w\ on alle exception oder clausulara justiftcatoriam

wider des caraergericlits herpraehten offenlichen geprauch dermali gepotten worden

were, sonder auch ire defension und ursachen, warumb sy zu angezaigtem paw
35 bewegt seyeu und dess pillichen fucg zu haben vermainten, Btatlicb anzaigen

lessen, mit angeheftem erpiettea ainer rechtmessigen ansehlichen caution etc.,

wie dann unser diener her Johann Hepstain, ewr advocat, sich dieselben suppli-

cation zu stellen und uosers achtens bey gegenwertigem eur lieb potten zuzu-

schicken verfangen hat 1
), Gleich wol haben wir bifiher ainichen von unsern

M raamis- oder frawcnclostcrn an iren pietzen, guettern oder zngehorungen ircr

clBster, ungeachtet das uns dieselben ganz gelegen und zu geraainer unser stat

vast nutzlich und dienlich worn, nichzit genomen und eingezogen, auf das den

*iderwertigen des evangelions nit ursach gegeben werd zu schreyen, wie sy

dann biOhcro gethon, als oh man mit ander lent und nemlich der gaystlichen

45 gfinannten schaden und nachtayl crist.en sein und das, so unser nit sey, zu
-**iti ' e*m\

l
) Ein Schreiben Kepsleins vom 24. Juli Ikgt bei.
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unserm nutz einziehen woll, welliches aber vil leutten ainen grosaen aoatofi und

dem evangelio nit ain geringe testerung und verachtung gemacht hat. Wol iat

war, das sich etiiche cluster hievor on alles unser anregen and begem sampt

iren zugehorigeu gtiettern (inen met zu nutz und vorteyl dann ainichem nachtayl)

in den gemainen casten des grossen allmusens bey una guetwilligklich begebeii »

and sollicher cluster und guetter ganz abgetretten sein; derselben ubergeben

cISeter garten amen, der ain grosse weyttnrft gehabt, haben unsere ailmusen

plieger etlichen unsern burgera urab ainen jerltchen zynns, so sy dem allmusen

jerlich raychen sollen, vererbt, darein za irer notturft wonheuser zn paiven,

wellichs auch die munich soHiChe clostere wol leydeii mogen. Aber die andem 10

cUfeter, so noch in irein alten weseu pleyben wdllen, werden zu aim'cher tibergab

oder enderung irer kloster regel oder wesen nit angehalten; allain haben wir

die offentlicben raiBpreuch irer vermeinten kirchendienst, auch die papistischea

raefl nnd ungescbickteu predig bey inen ganz abgestellt, damit an alien orten

and bey alien kirchen unser stat im predigen und andern kirchendiensten kain 1fr

ungleichait gehalten werde. — — Datum sambstags den 24 July anno domini

etc, 1529.

h) Der Rat an Doktor Simeon Engelhart, Kammergerichtsadvokat und

-prokurator* — 1629 September 17. — Ebd. KonzepL

E. w. tragen den beschaidt jungst unserm gesanten auB dem earner- 20

gerichts radt der barfufler halb ervolgt in frischer gedachtnnB, also, we8 wir in

abthreybung des mandate darzutbun hetten, sollte gerichtlich gescheen. Dem-

nach haben wir uns off e. w. radt entechlossen, sollicher sachen halben anser

notturft gerichtlich inzufum und deBhalb ain gwalt uff c. w. gestelt hiebey

gelegt und e, w. Bonders vleyB bittend, sie wolle sich der sachen underfahen 25

und unser notturft, wie die sumarie in beygelegter jungst furgeprachter supli-

cation verleypt, gerichtlich, wie sich gepurt, zum furderlichsten furtragen und

dahin arbeytten, damit das kayBerlich m and at. cassiert und wier an unser gmaiu

stat notturftig paw nnverbindert werden; wo von notten, das docb die matetett

besichtigt werde. — — Datum freytags nach exaltacionis crucis anno etc. 29. 30

Im Juni 1533 war der Prozess noch nicht entschieden; Prokurator der

Barfilsser war Doktor Hieronymus Lerchenfelder. In einer Schrift an den

Kammerrichter sagte der Rat, das ErtrSgnis des Gartens sei nicht den Bar*

filssern, sendern vermoge ihrer Meformation den Claranonnen zugefalUn, —
Akten aber den Process, die aber nickts toeiteres ergeben

}
sind im Ludtcigsk

StF.A. (Heilbr. Reichskammergertakten Nr. 2596). — Zu dem Zeughau#*Bau

ham ta offmbar nicht.

3214. Doktor Erasmus Baldermann an den Hat. — 1529

Juni 20.

Htbr. R. 3S6 Privatkon\ Or. — Baldermann war am 30. April in 40

Heidelberg Doktor des kaiserlichen Rechts geworden (Tdpfte II, S* 538): er

und Lizen&iat HepxUin in NQvnberg 1

) erhielten vom Rat [mmmtnen] SO Gtildm

') Er war aut W&rghury fTophe IT, S. 538%



ibm iuui &). 4sS

(tuf ikr Dokioral gesehenkt, der Stadtschreiber 5 Gulden auf das Prandiam
in Heidelberg (Sieuerstubenrechnnng 1528—39, 4, Buck).

i t *

— — Ich hab yon eylender meyner geferten und notiger

haymfarth wegen e. f. w. der erbarn potgehaft und erliehen rey-

5 lichen 1

) schenek, darmit e. f. vv. una bayd geert, aigner person,

wie ich wol willens ware, nit kunden danck sagen ; wiewoll ich

solbs dem statschreyber und auch burgeruiaister Balthasarn 2
) e. f. w.

anznzaigen und meynem vatter, der in demselben nit mynder dan

ich geerht, die dancksagung befolhen, doch weyfi ich 8 nit zu umb-

10 geen ; ich mufi mich des gegenwertigklich gegen e. f. w. zum hochsten

bedancken. — — Es hat auch sunderlich doctor Hepsteyn, meyn
iieber her und gut frewnd, cwr f. w. vererung und guten willen

uns baiden angelegt vor den furn ernesten unsern hern sunderlich

berampt, die des auch ein sonder wolgefallen gehapt. Der Bat

15 mochte seinem (Baldermanns) Vetter Konrad Bocker, den Hepstein

in Heilbronn yebeten habe, ihm Weia zu kaufen, Geld vorstrecken

und es nachher an Hepsteins Dienstgeld abziehen. Newe zeytung

weyfi ich e. f. w. nicht sunders zu schreyben, dan das die kauff-

lent hie am marckt ufi Ungern die newe raer haben, das der Turck

20 solle ins land gefallen seyn und etlich lent hinweg gefurt; wie

gewifi aber solhe kanffmans mer seyen, weyfi ich e. f, w. nit m
Bchreyben; aber darneben sagt man, das kunig Ferdnandus nff

Johannis zu Regenspurg seyn werde und dahin die nsschufl des

tuvckenzugs halb zu sich beschriben hab; Got woll es nach gnadigem

25 Beynem willen zum pesten verfugen. Datum Nurnberg uff freytag

18 Junii anno etc. 29,

3213. Die Augaburger Bnndezversammlung an Heilbronn:

D« nach glaublicher Anzeige allerlel untreue Praktiken zu gewarten

mm, so batten sie abermah einen Zusatz von 800 Pferden auf

80 2 Monate in die Quart!ere Kempten, Heilbronn, Bamberg und Vim

fwgmommen; am 8. Jiili solle dieser Zusatz einkommen. — 1529

Juni 20.

SUA, Schicctbischer Bund Hlbr. 117 Or.

a) Diwlbe knndet dm Zusatz wieder ab. — 1539 JttU 1. — Ebd. Or.

') Verschrieben stait: reichlichen.

*) SUinmetz.
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3216. Eberhard ron Ehingen, Kommeniur, Joachim von

Talheim, Eberhard von Fravenberg, Hans Lemlin, Agnes von Tal-

heim geb. von Sperberseck, gemeine Ganerben zu Talheim, an den

Rat: Der Heilbronner DoHor Prrd/ger 1

) habe ihren Mutter Jorg

and dessen Eheweib auf gestern beschrieben und angezeigt, icie er r>

ihm seine Sache gegen den Rat ausgetragen, mid ihn darauf zum

Morgenessen geladem Auf dent Riickweg set Jorg bet Fleiti auf

offener Strasse von dent dortlgen Schultheissen Veit [Seyffert] so gc-

slacken worden, dass er im Sterben liege. Der Rat mochie den Schult-

heissen festnehmen, damit sie nach Gestalt seiner Vertcirhung Recht
j

gegen ihn bekamen. — 1529 (frittags nach Kiliani) Juli 9.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or,

a) Der Rat bittet die Ganerben zu Talheim, bis zum giitlichen Austrag

der Sache zwischen dem Schultheissen [Veit Seyffert) von Flein und dent Backer

zu Talheim [Jorg Mailer) gegen jenen nichts in Ungutem vorzunehmen. — j§

t&29 (mitwoch nach sant Lorenzen tag) August 11. — Hlbr, K. 33 $1ein
}

Privatsachen 2 KonzepU — MilUer start an dem ihm durch Veit zugefUgten

Schaden*

b) Philipp Stump/, Ritter^ Ludtvig von Neipperg, Burggra/ zu Stark&t-

burg, Philipp und Weirich von Gemming en, Vtttern, Hans Sturm/eder an den 20

Rat wegen des Unwfflens zwischen Veit, dem Schultheiss xu Flein, und dem

seither verstorbenen Jorg Matter h&iten sie bet den Qanei'ben zu Talheim gut-

liche Yertagung begehrt, die betctUigt worden eel; es set aba' zu besorgen, dass

des Entleibten Ereundschaft in Veits Outer /alle, teas der Rat nicht geztaUm

mSchte. ~ 1629 (eambstags nach Bartholomew) August 28, — Hlbr. Eatsprot. 25

c) Der Rat an Veit Syffer, Schultheiss zu Flein: Sein Unfall set ihnm

treulich leid; sie hatten etch alter versehen, dass die Sache langst vertragat

worden ware. Er solle nun ohne l&ngeren Verzug semen Dienst versehen odtr

aber mit dem Rat abrechnen. — 1530 (suntag Judica) April <?. — Hlbr. K. Mo
PrivatJiorr. Kons.

d) Veit Seyffert bittet den Rat, ihn des SchultheissenamU nicht zu ent~

setzen und sein langes Ausbleiben zu entschuldigen ; er hahe Hne Ztit lang mit

Philipp Stump/ einen Ritt getan* Er (Veit) sei willens, sich au/s Eitrderlichste

mit der Witwe des von ihm Entleibten [MtillersJ zu vertragen* — 1530 April 12.

— Ebd. Or.

e) Zwischen Veit Seyffer, Schultheiss m Flein, Klffger, und Peter

MUnzing erkennt der Rat, dass sie sich kiln/tig bei des Rats Stra/e unbe«

kiimmert lassen und jeder Teil seine Kosten tragen soil. — 1531 (donrstag uach

dem suntag Cantate) Mai 1L — Hlbr. Ratsprot.

&o

%
) Lachmann.
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3217. Dokior Simeon Engdhnrt in Speyer erh&U 2 Gulden

an Gold [von Heilbronn], — 1529 (sontag nach Kiliani) Juli 11.

Slbr. Steuerstubenrechnung 1639—30, 1. Buck. — Engelhart war am
Wimpftn (Topke, Heidelberger MatrikeiJ.

5 3218. Biiigermeister Gericht und Mat zu Lauffen an die

wurttembergische Regierung. — 1529 Juli 19,

Hlhr. K. 252 Wurttemberg, Bequisitiones Or. mil dem Vermerk des

Lauffener ObervogU E. von Frauenberg, class die Supplikation begriindet set

and er sie deshalb Amis halber unterschrieben habe.

IQ — _ AJs wir hievor by ewer g. und gunsten uf warhafte

anzeugung in gnaden erlangt, das man uf dem flotf soil lange

balcken? buw und pruckholz furderlich soil und werde gen Lauffen

zu uns flossen, uf das wir der notturft naeh vviderumb mogen in

statt nnd dorff zu underhaltung feldtpuws zusamen wandeln, so

15 will aber verraelt puwholz so langsani uns zukomen, der hewet

und ernde also bar da vorhanden ist, haben grofl mangel an schuren,

allein das man prucken nit rytten noch faren mag; zudem ist gar

kein ladling mer mitt der winfnr, allein umb des willen das sie

uitt uber prucken faren kinden. Bilten demnaeb, e. g. und gunsten

20 wollen uns armen bedencken, das woll moglich noch in ainem monat

angezeugt pruckholz nit komen, aucb die Neckerpruck so baldt nitt

gemacht mag werden, in ansehung das e. g. und gunsten den

pruckenzoll nnd auch ain farzehenden mit fruehten zu Lauffen ge-

fallen hatt, hetten an burgermaistern und ain erbern rat zu Hail-

25 pronn furbittlich gescbriben umb iro gros farschyff 1

), uns ufi nach-

purschaft und durch mittlyden uf ain monat oder ongefarlich bifi

des pruckeuholz kompt, lyhen und furzuosetzen, uff das unserm

gnedigsten hern dannest also mitten der zoll aucb im gang bliben

and gefallen mechten, sonder zwiffel, diewill dero von Hailbronn

30 hylzy prucken uber den Necker widerumb gemacht, werden das-

selbig farschiff e. g. und gunsten nit abschlahen, balder und ec

dan uff unser ansuchen geweren. Datum in ill montags fruw

nach zwelfbotten theillung anno etc. 29.

a) Die tofirttembergisthe Regierung bittet den Bat, das Eahrschiff auf
35 1 Monat zu leihen. —• Stuttgart, 1529 Juli 21. — Ebd, Or.

') Amgestrichtn : marckschiff.
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b) Der Mat an Ebtrhard von Frauenberg: obwohl sie three Fahrechiffs

keitte Stunde getoieelich geraten Mnnttn^ wollten sie es dock auf 14 Tage leihtn*

dock doss es ihnm} tvenn sie es mittlerweile brauchen, ohne Weigerung tcieder

zugestellt werde* — 1529 (dinstags nach Jacobi apostoli) Juli 27, — Ebd. Konzept.

3219* Nurnberg an Heilbronn: Heilbronn wisse, doss die 5

christlichen Reichsstdnde> die von dam Speyerer Reichstagsabschied

protestiert and appelHert flatten, in Speyer beschlossen flatten, in

Hirer oiler Namen eine Botschaft an den Kaiser nach Spanien zu

fertigen und ihtn uber ikre Ursachen zu der Protestation in Unier-

ianigkeit zu berichten. Darauf hdtten auch des Kurfursten und der 10

Filrsten Botschaften den Tay
}

der zur Abfertigung der Botschaft

nxich Nurnberg ernannt warden sei, iapferHch besucht und sick

neben den Nurnberger und Memminyer Gesandien von wegen alkr

diesem christlichen Handel verwandten St&dte einer Instruktion ver-

ylichen l

) und darauj Hans Ehinger, Bilryermeister zu Memmmyen, 15

Alexius Frauentrauty markgrafischen Sekretdr
}
und Meisier Michel

von Kad-an> Numbergischen Syndikus, mit 8 Pferden abgefetiiyt;

am 14* Juli seien diese anfgebrochen. Nurnberg schicke die In-

struktion dieser Botschaft samt der beschehenen Appellatioti, die

aber geheim zu halten seien. Vor dem Abscheiden de$ Speyerer m
Reichstags set durch die protestierenden St&nde und jeizt durch die

Botschaften zu Nurnberg beschlossen worden y das aia yeder der

gtende solHcber handlung verwandt ratification und bekreftigmig

Bollicher protestacion und appellation, wie sich gepurt, thun und

line zuscbreyben sollen, wie von den Filrsten allgereit yeschehen sei. 25

Heilbronn mochte seine Ratijtkation durch den Briefzeiyer schtcken.

Fs sei auch beschlossen* dasn wegen der Unkostcn der Gesandtxchafl

von den Verwandten der Sache 4000 Gulden bis Egidii erleyt werden

sollen; die Verteiluny erfolye dem Reichsanschlay gemdss. — 1529

Juli 21, 30

St,A. Heilbronn III Rcligiomreformation 4 Or* — Balm tin Zettd
f
dnn

Heilbronn bet der Verteilang der 3887 Gulden Kosten auf 171 9
Ji Gulden an-

geschlagen worden set

a) Antwort Heilbronns. — 1639 August 18* — Ebd. 3 b Kons.

— — E. f* w, schreyben sampt von churfursten, fursten und erbera stetten So

jungets reycbstags zu Speyer sich bescbwert, protestirt und appellirt zu kay* mt-t

x
) Am 26, Mai (Egelhaaf, Deutsche Geschtchte II

}
8. 108, wo Ntirnbergs

Sehreiben benUUt ist)>
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iinsenfl allergnedigaten hern, abgevertigfcen erbern botschafft beratscblagt, Terfaet

und gegeben instruction und bevelch, auch die protestation, appellation und an-

schlag des notturftigen costen sollicher botschaft neben dem begeren e. f, w,

nochmala ratification zuzuschreyben etc. haben wir alles geleBen und darob

5 gnems gefallens und unsers bedunckens, das alle notturffc dardurch wolbedacht,

empfangen; wollen aucb sollich furgefast handlang alle zumall hiemit ratificirt

und gnera alB unser gut gefallen halten und haben, auch uff ernent zeyt unser

gepur der anlag entriehten. — — Datum mitwoch naeh assumptions Marie

anno etc, 29.

10 b) Hetlbronn an Nitrnberg: Numberg mdchte ihnen den VerBUg der

Zahlung von Heilbronns Anteil an den Gesandtschaftskosten nichi verargen;

sie wollten die Summe so bald me moglich crlfgen. — 1529 (nativitatis Marie)

September 8. — JSbd. 4 Eons,

3220* Kaiser Karl an den Eat: Er habe aus seinen apani*

15 schen Konigreichen semen Romzug nach Italien vargenommen und

mi in Genua angekommen. — Genua, 1529 August 12.

tilbr. K. 199 Kaiserl Majest&t II 2 Or. — Unien: Carolus. Ad man-

datum caesareae et catholieae majestatis propnum. Alexander Schweia supacripsit,

Pro Walfckirch subscripsit.

20 3221. Hetlbronn an Vim: Es lange Hetlbronn an, dass die

Kriegsuersammlung, die einige HaupUcute geworben haiten, angeblich

nm den Kaiser in die deuUehen Lande zu geleiten, nunmehr im

Anzug sei
}
ihr geheimes Furnehmen zu vollstrecken; in sonder sollen

sie Hwas gegen Memmingen zu handeln Vorhabens sehu Ob Vim

%eUm$ dariiber wisse? — 1529 (freytags nach Laurenti) August 13.

Hlhr* K. 230 Schwdbischer Bund 12 Or.

a) JJlrich Neidhart
}
Bilrgermeister und Hauptmann etc., und die in de&-

gleichen verordneten Mate zu Ulm an Heilbronn ; Sie hdtten Heilbronns Schrtiben

on dm {VlmerJ Rat wegen des im Namen 'des Kaisers angenommenen Kriegs-

30 volfo crhaUen. Es set alhrdings die Musterung des angelangten Kriegsvolks

vor Augen; dass aber etwas TStliches gegen Memmingen oder andere Stddte

furgenommcn werde, kdnnten sie, wiewohl die Laufe geschmnd und untreu

gmug seien, altem Ansehen und ihrer deshalb gehabten Erfahrung nach nichl

btftnden. — 1529 (aontags nach Laurenti) August 15, — ,fitbr> K. 189 Kriegs-

% mm 12 Or.

3222* Die Zimmerleute, Maurer, Ziegler und Decker an den

Hat _ Verlesen 1529 August 17.

Hlbr. K, 105 Maurer etc. Or.
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Fursiehtigen ersamen und weyssen gunstigen lieben hern

burgermaister und rat. E. w. bringen wir, das ganz handtwerck

der zimerleut mewrer ziegler und decker underthenigklich fur und

an. Nachdem e. f. w. loblich vorfarnden hievor itzernannten handt-

werkem ain loblich ordnung, brieff und sigell geben, derselbig 5

brieff aber aufl lenge der zeitt verschlissen und dardurch wir zer-

stort und gleichwoll in ain unordnuug komen, also das wir, so es

e. f. w. begem, una nitt woll versamlen mogen, itzs yorm thor itzs

in aim wurzhaufl zusamen komen mussen, darzu, so es zu feuwers

oder veindts notten keme, da wir dan unserm handtwerck nach 10

vor audem praucht werden soltten, wir auch kain ordnung noch

beschaidt haben; des alles uus bedunckt gepurlich sein e. f. w.

anzuzeigen. 1st darnflf an e. f. w. unser undertbeuig pitt, e. f. w.

wollen unserthalben gunstig insehens thon, uns widerumb zusamen

versamlen, ordnung und, wie wir ain stuben und geselschaft halten 15

sollen, geben ; uberliffern e. f. w. wir hieneben den alten brieff und

berichten e. f. w., wolicher puncten wir nach izigen leuffen darinnen

beschwerd, wie nachstett, und e. f. w. underthenig bittende, sie woile

derohalb uns gunstig ordnung und milterung thon, wie nachvolgt.

Item, als der erst punckt weifit uff kerzenbrennen nnd aber das- 2»

selbig abgangen, das dannocht jars ainer 2 albus geb, den ain nff

Johannis baptiste, den andern uff weyheunaeht Item wollicher in

die eehe greyff und burger werden will, das er fur ain pfundt wachs

gebe vier albus in die buchs. Item so ain auslendischer frembder

alher in die statt kome und darinnen pauwen wolt, dardurch dan 2*>

die handtwerck mercklich beschwerdt, das er dan 3 gulden in die

buchs gebe. Item wollicher maister ain lerknecht dingt, solle geben

vier albus fur ain pfandt wachs. Item wolicher lerknecht sich von

seim maister abkaufft, soil geben vier albus fur 1 pfundt wacbs

und soil der maister gutt darfur sein. Item wolchen sie zu innen 30

in die pruderschaft nemen und die pruderschaft mit inen halten,

wollen sie haltten, wie vorstett, aber fur das halb pfundt wachs

soil er geben 2 albus. Item wann ain geselschaft aiu bott thutt,

wolicher dan nitt erscheindt, soltte vier pfening geben in die buchs.

Und solch gellt, so vorgemellter massen in die buchs gefiell, solte 36

warten, so ainer der pruderschafft diser handtwerck kranck wurdt

und unvermogendt were, das man ime nach notturft vom selbigen

gellt zu stewr und hilff kerne, damitt das handtwerck getrawtt,

Gott ^eert wurde. Defl wollen e. f. w. also gunstig bedencken und

uns gemelten handtwercken, wie oblaut, gunstig ordnung geben 40
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und bedeneken, wie zu e. f. w. unser hoeh vertrawen stett und die

notturft ervordert; begem um e. f. w. wir in aller underthenigkait

und gehorsame ungesparts vleis zu verdienen berait erfunden werden,

gunstig antwurt bitten de. E. f. w. underthenig burger, die ziraer-

5 lent, meurer, ziegler und decker.

Vermerk: Verlesen uft' dinstag nach assumptions Marie anno

etc. 29. Sind darumben verordet: HanG Keller, Hanfi von Bonickeim,

Lenhart Gunther, Hanfi Reychart, Niclaus Wolff, Steffan Krafir.

Soli en aller handwerck brieff fur sie beschickt werden und aiu

10 ordnung zu verfassen alien handwerckern ').

a) Der Rat gibt den Meistem der 4 Handwerke, der Steinmetzen, Maurer

md Steinbrecher, der Zimmerleute, der Decker, der Ziegler eine Ordnung auj

Widerruf (u. a. : wenn em nicht verburgerter Maurer einen Ban in Heilbronn

hesUht, soil er den Meistem '/a Gulden geben in ihre BUchse, ebenso ein nicht

la vtrbilrgerter Zimmermann; ein unverbiirgerter Decker, der im Sommer Ddcher

in Heilbronn deckt, soil den Meistern fur diesen Sommer 1 Ort geben). —
lo30 (dinstag nach dem heiligen jars tag) Januar 4. — Mlbr. K, 103 Hand-
wti-ker, Ordnungenbuch, 8. 86—88.

b) Der Rat entschddet zicischzn den Meistem der Zimmerleute einerseits

20 und einem fremden Meister, der Philip]) von Gemmingen einen Bau gezimmert

und von dem die Meistev in krafl Hires Briefs einen Gulden begehrten, anderer-

»?ils: wenn der fremde Melster den Bau nach der Zeit, da die Meister ihren

Brief erhielten, gezimmert hat, soli er ihnen den Gulden geben, im anderen Fall

nicht. — 1531 (dornatag nach vincula Petri) August 3. — Mlbr, Ratsprol,

25 3223. FrankenbacJier HuggerichtaprotokolL — 1529 Sept. 14.

Hlbr. K. 14 Dorfer X 1.

Often rug. Anno domini 1529 uff montag des heiligen creutz

erbohung tag abent bat der erber und vest Balthasar Steinmetz,

schnltheis zu Heylpron und vogt zu Francken bach, ein offen rug-

3o gerieht gehalten und besessen und ist alda gerugt worden uf die

artickel, so inen furgebalten, wie bernach volgt: Item Linhart

ftinderbach hat geschworen wunden, marter und leiden; item die

dorfzenn werden ubel gehalten; item Conrat Danckwarts sun hat

x

) Die neuen Ordnungen sind vom 4. Januar 1530 (a, Nr.3257 und 3368),

*w«f sie nicht schon in II und III stehen, so II Nr. 1213b (Bader), Nr, 1502 i

(Bmder), Nr. 1562* (Metzger), III, Nr. 2009 c (Schuhmacher), Nr. 2084 n

(Weber), Nr. 2173 a (BScker), Nr.2615& (Schneider und Tuchscherer).



490 1529 September 28.

— — gesehworn bey dem sacrament und ander schwaren ; item

Mailer Wolff hat sein schwester im krautgarten geschlagen; item

Hanns Rosenberger bey der kirch uberbawt die almutstrassen, da

der, marckstein pfat hinauB gett; item Bchulteis tmd burgermaister

zu Franckenbaeh haben uff den besebaid eines ersamen radts, die r>

dorfszeun zu machen, nit gemacbt und 1st das vih hinaufi gangen

und den leuteu schaden thon; item der jung Jeronymus belt sein

dorfszaun tibel, hat weder thorn und anders da zu erhalten den

zaun; item Linhart Rinderbachs Bun hat bey nachz in Wilhaus

Hartmans haus geschworen sacrament leiden und wie er das hat io

mogen melden; item Laux Wedler hat die almut uberzeunt, da

hinden bey dem bild bey seinem krautgarten ; item jung Jeronimus

Muller und Hans Rosenbergers sun haben einander geschlagen.

Actum ut supra.

a) Ulrich Winter, Vogt eu Neckargatiach, Heinrich Httnder und Bam 15

Onlnlin, beide dcs Hats, verhoren den Neckargartacher Schultheissen, emi

dortige Richter u. a. in der Sache Marx Stors und Klaus MeUsgers von Neckar-

gartach, die wegen einer frevelichen Handlung bet der dortigen Kirchweih an-

aezeigt sind. — 1531 (mitwoch nach Katherine) November 29. ~- Hlbr. K. 28b

Criminalia XI 18. 20

32?24, Ferdinand, Konig von Ungam und Bohmen etc.,

kaiserlicher Statthalter, an den Hat: teilt mit, <&w* am 21. September

die Tiirken mil etwa 20000 Pferden, ihrem Vorzttg, 4 Met/en unter-

halh von Wien angekonvnen seien, und ermahnt den Rat, bei der

Verwandtm's, womit er mid seine niederosterreichischen Lande dem 2o

Reich und dessen Gliedern zugetan seien, ir wellend uns in fuGstapm

mit statlicher und moglicher hilff zue rofi und fuefi zu hilff komen.

— Im Schloss Lhiz, 1529 September 23.

Hlbr. K. 175 Turkenhilfe 2 Or. — Vnten: Ferdinand. Fereuberger sab*

scripsit, Vidit B. ep[iecopu]8 Tri[dentimis], s[ereni88irai?] can eel I arias. — Dabti 3»

ein Zettel vom gleichen Tag; Wien werde seit heute belagert; wenn die Stadt

und das darin liegende namhafte Kriegsvolk nicht gerettet werde, sei eu be-

denken, dass der Turke mit dem dortigen trefflichen Geschiitg, das er (der

KSnig) eu einem gewaUigen TUrkensug verordnet habe, gemetner Christenheit

abMubrechen sich unterstehen werde. Heilbronn mGchte sich mit seiner Hilfe, 35

soviet immer moglich sei, furdem.

a) Der Bat an den Hauptmann Ulrich Neidhart in Dim : da die Sacht

alle S'tande belange, so baten sie ihn urn Rat, wie sie dem Konig antworten

sollten, damit sie sich anderen StMten vergleichen machten, von denen Neidhart
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ohtu Zwtiftl auch dariiber gefragt wsrde, — 1529 (sambatags nach Michael is)

Oktober 2. — Ebd* KonzepL — Neidhart erwidert: da me zugleich an den

Ulmer Bat geschrteben, werde ihnen dieser Bescheid geben.

b) Hall an HeiWronn; ihnen set noch nichUs von KSnig Ferdinand sa-

5 gehommm. — 1629 (sontags nach Michahelis) Oktober 3. — Ebd. Or.

c) Esslingen an Heilbronn: ihnen aei noch nichis jsugekommen; ah nie

frUhtr von Konig Ferdinand urn einen Beiterdienst gegen die TUrken ersucht

warden seien
%

hdtien sie amweichend geantwortet. — 1529 Oktober 4. ™
Ebd. Or.

10 d) Vim an Heilbronn; ihnen set noch nickU zugekommen. Dweyl wir

aber das grausam furnemen des wtttterischen tiirckischen kaysers etlicher massen

(gleicbwol mit der hochsten und schroerzlichsten beschwerden) verstendigt und

bericbt, so aein wir als cristeoliche mitgliedfcr nit unbilltch entschlossen (dess

auch allgeraid im werck), bo bald wir von hochstgemelten kayser oder konig

15 mayestetten, unsern allergnedigisten und gnedigisten hern, noch ersucht, das

wir uss mit schickung eioer eylenden failff nach unserm vermugen alls ehristen-

liche mitglieder furderlich und on alles verziehen also halten und erzaigen

wollen, das zuvorderst Got der allmechtig, ire mayestetten nod menigklich

spuren ond vernemen werden, das wir mit gemainer cristenhait, wie gehort,

20 aim heralich getrew billich mitleyden haben and tragen. — 1529 (montags

Francisci) Oktober 4. — Ebd. Or.

e) Antxoort Heilbronns an Konig Ferdinand. — 1629 Oktober 6\ —
Kbd* KonzepL

- Wir tragen furwar mit e. ko. nit, unserm gnedigsten hern, und

25 den fromen crisfeen, so under sollicher handlung erlegt, ain getrew cristenlich

mitleyden, weren auch on hindersichsehen willig, mit unserm vermogen, so

dasselbig e« ko. mt. and den gemelten cristenlichen stenden erspriefilich sein

mocht
?

zu dem wir vor gethan verrer zu rettung zu erscheiuen. Dieweyll wir

aber woll nach nnserm geringen vermogen ermessen kunden, das unser hiiff

30 aim sollichen grossen widerschwall wenig eotgegen mag
t
und dan die sach chnr

nnd fursten und andere stendt des heilligen reychs belangt, die von e. ko- rot,,

wie wir vermereken, defihalb auch angesucht, so sich dan ir chnr und furstlich

gnaden und andere stendt erheben nnd verrer hilff, wie wir der unvermeydlich

uotturft zu beacheen abnemen kunden, furnemen werden, wollen wir danneben

35 inen nnsers vermogens, wie aim cristenlichen glidt mitleydende gezimpt, an unfl

vleys nit erwinden lassen, Datum mitwochen nach Francisci anno 29.

322S* Ferdinand, Konig zu Ungarn und Bohmen etc., kaiser-

licher Statthalter, an den Eat: Es set ihm heute gewisse*Rundschaft

zugegangen, dass die Tiirfon am Freitag 1
) Wien an mehr alseinem

l
) 24. 8qptembet\
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Ort gewaliigUeh belagert hatten, so class nicht mekr ohne grosxe Sorye

ftinawt- imd hineinzuhommen sei, zu dem sie am Gebirg tan Wien

mil Brand und sonst unchristlich vmtoilHen; aits der Krtegsiibung

der Tiirken sei zu verstehen, da$s sie nicht allein die niederoster-

reichischen Lande erobem wollten> sondern ihren Kopf gestrecfct hatten, 5

dem he'digen Reich ins Herz zu Ziehen, wenn ihnen kein gewcdtiger

Widersiand begegne; derm sie machten sich damn, etliche Paste

oberhalb Wiens an der Donau einzunehmen. Er ermahne da her

den Rat aufs hochste
}
dem cristlieben tewern ritterlicben kriegsfolck

in der belegerung zu Wien bey tag imd nacbt mugliche hilff zn lo

rofl und zu fufl zu scbicken ; der Kaiser tend er wollten solckes ihres

hochsten Vermogens kiinfiig in Gnaden und allem Guten urn den

Rat und gemeine Stadt zu beschalden in Ewigkeit nimnur vergessen,

—
• Lhizf

1529 September 26.

Hlhr. K* 175 Turkenhilfe 2 Or. — Unien: Ferdinand, Fereuberger 35

Hiibscrtpsit Vidit B. e[piscopuJs Tridfentums], sferenissirai?] cancellarins.

a) Hall an Heilbronn: Obwohl ihnen von Konlg Ferdinand noch kein

Ersuchen zugekommen set, hdtten sie mch dock enUchlossen, nach unsertn

ciainen vermogen neben andera des hailigen reichs stetten (gleich wol der

anzale noch zur zeit nit verainigt) hilff und rettnng zu thon; sie bsten urn 20

Abschrift von des KGnigs Ersuchen und urn Mtlteilung, ob und wie viel Kriegs-

volk Hetlbronn angenommen hahe und wohin es geordnet tverde. — 1529

(montags nach Diomsii) Oktober 11. — Ehd. Or.

b) Heilbronn an Hall: schickt die beiden Schreiben des Konigs; auf

das zweite h&tten sie noch nicht geantwortet ; Kriegsvolk hdtten sie nicht an- 23

genommen
}
sondern gedcichten auf andcre Stdnde des Reichs ein Aufsehen zu

haben. — 1529 (dinstag nach sant Dionisius tag) Oktober 12.

e) Heilbronn an Dinkelsbilhl : Es lange sie glaubltch an, dass Dinkels-

bQhl etliches Kriegsvolk angenommen und gegm den Tiirken geschickt habe.

Sie baten urn Mitteihmg, ob dies auf Erfordern des Kaisers oder des KGnigs 30

oder des bxindischen Hauptmanns oder aus eigener Bewegnis geschehen sei. —
1529 (sant Gallen tag) Oktobvr 16. — Ebd. KonzepL — Die gleiche Anfragt

erging an llall^ Nordlingen und Gmttnd.

d) Antwort Gmunds: Auf das Ansucheu Konig Ferdinands um eilendt

Wife hcitten sie an Doppels5ldnern und sonst gemeinen Knechten 40 besoldet 3o

und zugesehickt; diese mien beschieden, mit deren von Nordlingen und Dinkels*

bUhl Knechten demnUchst auf Ling zu Ziehen. — 1529 (montags Luce evan-

geliete) Oktober 18. ~ Ebd, Or.

e) Antwort Ndrdlingens; Nachdetn ihnen am Lund 6. Oktober Schreiben

des Konig* Ferdinand vom 24. und 26. September iiberantwortet worden seitn^ 40
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htlitm sie ihm geanlwortet, das wir una als cristeoleul dififala hilff zu thun

schuldig erkennen und darzu mit und neben andera stenden des hailigen reicha

ungespart unserer leib and guter urpuetig seyen, und so furderlichest aiii

aoilichs imraer furgenomen werden mtige. Weil sie aber nicht gehort hatten,

5 dass sick tin Stand zu dieser ernstliehen Sache gerUstet, und aus des Konigs

meiten Schreiben ersehen hStten, dass man hierin nicht lavge auf andere Auf-

xekm haben kUnne, so hatten sie in der Eile umschlagen lassen, 100 Fuss-

kntehte angmommen und sie mil deren von Gmiind> Dinkelsbiihl und Donau-

toorilt Bestellten, deren es je bis 50 seien
t
gen IJnz zu Ziehen abgefertigt. Es

10 huge sie an. dass, wenn man die frommm LeuU zu Wien nicht eilends relit;

cs ihntn hart liegen werde; der Vorhaufe der Titrken verhecre und verbrenne

das Land utn Wien und das arme Landvolk werde jdmmerlich und grausam-

Ueh ermardet. — 1529 Oktober 18, — Ebd. Or.

f) Antwort DinkelsbUhls ; schicken Abschriften von zwei Schnfltn Konig

15 Ferdinands l

) ; sie h&tten daraufhin alsbald 50 Knechie zu Fuss bestdlt und

m Uber Donauworth die Donau hinabzuziehen abgefeHigt; am Freitag vor

DionysiP) seien diese ausgezogen. — 1529 (aftermontags nach Galli) Oktober 19.

- Ebd. Or. mit Zettel

g) Beilbronn schickt Konig Ferdinand Kriegsvolk su. — 1529 Oktober 19.

20 Ebd* Konzept — Auf einem Umschlag Vermerk des Stadtschreibers : hat man
74 zu fufi geschickt.

Wir tragen mit e, k<x mt. al8 unserm gnedigsten hern und den

fromen cristen zugeetanden sehaden and vorsteender not herzlich mitleyden,

haben auch alfibalt uff das erst und alfidan noch raer das ander e, ko. rat,

25 schreyben *) nach unserm klainen vermogea e, ko* mt. alB amen cristUcUen

konig und das benottigt cristenlich volck mit verrer rettung nit zu verlafien

unfl eatschlosaen ; derweg unsern ratsfrundt und hauptinann, der krieg lange

jar her erfara, Lenhart Gunthem, brieffzaigem, verordnet, umbseblagen und

umb erfara knecht doppel and ainfachs solds bewerhen lassea, die auch disse

30 mal in unser art gar malielich zu bekommen und unfl in unser stat an den

erfarenen der krieg emplosen mussen, und bo baldt heut datho den necbsten

e. ko. mt gen Lints uff unser uaderhaltung zuyseziehen abgevertigt. —
Datum den neunzehen octobris anno etc. 29,

Ganther wird am 20, Oktober an den Nordlingcr Hat bevollmfichligiy

35 mi* dessen und den GmUnder, DinkelsbUhler und Donautoorther Knechten Heil-

hronn seine 74 ein F&hnlein bilden zu tassen wilnsehie ; am 24* Oktober kommt
Ounther in Nordlingen an, von wo er in TagesmSrschm von 2 Meilen auf

hgolstadt Miehen will, (Ebd. Or* und Konzept.) Ein Musterzettel ist in

K.226, Militarstand 11. Die Steuerstubenrechnung (1529—1530, 2. Bach) ver~

iQzekhnet 464 Gulden 5 1
/* Schilling 4 J> als Ausgaben fUr den Titrkenkrieg (der

Monatssold ftlr die 70 Knechle und Gunther^ der 16 Gulden erhielt% betrug

l
) Die gleichen wie an Heilbronn, doch das erste Schreiben vom 24. September,

*) 8. Oktober.
8
) Vom 23. und 26- September.

*) Er rechnete also fur 4 Kneehte*
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296 Gulden • des Buryermtisters Baltas [Steinmetz] Sokn erhielt 1 Gulden „auf

seine Bttstung").

3X26. Der Bat straft Ham GrunenwaU uw 20 Gulden,

mil er, als man ihm sagie, er solle der Barfiisser mumig Stefan,

vor beiden Rdten sagte, wer es von ihm gesagt, set latin Biedermann a

und nicht ehrenwert, tin Ring m sitzen. — 1529 (sambstaga nach

Michaelis) Oktober 2.

Hlbr. Batsprot.

a; Bride Bate sagen Hans LStsch, der, was Grunewalts halb ittt Bat

angezeigt und geredet warden, wider setn GelUbd eroffnet: der Bat lasst die 10

verdiente schwere Strafe angesehen L&tschs kleiner Kinder und Kreundechaft

zerrinnen, er solle aber nicht mehr ah eine Batsperson im Bat erscheinen,

mndern daheim bleiben, — Gletches Datum. — Ebd. — 1633 erschemt Ldtech

wieder im BaUvereeichnin.

3227. Dietrich und Wolf von Neipperg, Gebriider, bitten 15

urn die Heilbronner Ordnung des Fleiscltkaufens, Yerhaufens und

Schfi teens, da ihre Untertanen zu Schwaigem wegen SpSnen mit den

Metzgem eine Ordnung bediirfUn. — 1529 (Dionisii) Oktober 9.

Hlbr. K. 326 PHvatkorr. Or.

Ph. Stumpf von Schiveinberg, Bitter, an den Bat: 20

Die Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayem hdtten ihm bcfohlen,

ihnen etliche Knechte gegen die Turken zu werben; der Bat mochte

die Werbung von Knechten und Biirgern gestatten. — 1529 (Dyonisii)

Oktober 9.

Hlbr. K. 326 Privalkttrr. Or. 25

3229, Ham Holdermann an Doktor Philtpp Ever wegen

einer Gult, die der Esslinger Bat seinem Vater [Konrad Erer] zu

reichen hat, und wegen anderer 1000 Gulden, die Esslingen auf

seines Vaters Wumch bei diesem aufzunehmen bereit sei. — 1529

Oktober 9. 30

Hlbr. K. 326 Privatkorr. Or.
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3230. Doktor Erasmus Baldermann an den Rat fiber den

Turkenkrieg and die Belagerung Wiem. — Ntirnherg, 1529 Ok-

tober 10 und 11.

Hlbr, K. 17ii Tilrkenhilfe 2 Or.

r> Den erbarn fursichtigen und weyssen burgermayster und rath

der stadt Heylprunn, meynen gunstigen Heben hern. Cito, cito, cito.

Meyn gutwillig dienst bevor, erbar weyft gnnstig lieb hern. Nach-

dem ich jungst e. f. w. nnsers allergnedigsten hern, des kaysers,

ankunfft fnr newe zeytung zugeschriben und daruff von e. w.

iu widernmb in schrifften gepeten pyn, was ich yeder zeyt e. w. oder

geineyner stadt zu wissen notwendigs erfare, das solt ich e. w.

yeder zeyt, auch wo noth bey aigner potschafft, zu wissen machen

welchem nach ich yez gern pessere mer oder zeytung yon inir

sehribe ; so seynd es leyder mer, die zu grawBen seynd, und nach-

15 dem ieh pifiher nichts gewifl darvon gewiflt, hab ich e. w. aigne

potschaft nit wollen schicken ; wo ich aber yetz nit vergeblich ')

potschaft gehapt, so hette ichs nit underlaBen, ich hett e. w. ein

aigenen geschickt; fug heruff e. f. w. die sach von anfang zu ver-

nemen. Nachdem uff jungstem reycbstag kunig Ferdinaudo hilff

•>ti
wider den Tureken zugesagt und das gelt zum theyl langsam alhie

zu Nnrnberg erlegt und darnach allethalb nach knechten und pferdeu

nfigesandt worden, seynd auch von meyn hern von Nurnberg uffs

rejrchs kosten zwey fenlyn, damnder 1000 guter knecht, angenomeu

und zu Newenmarckt, da sich als bey herzog Friderichen, obersten

05 veldtbauptmann, der gantz hauff gesamblet, geschickt worden. Dar-

zwischen als die knecht und der hauff bey nahet 8 tag alda gelegen
£

und die mer im land umbgangen, das der Turck Ofen in Ungern

belegert und etlich (wie seyther die warhafftigen mer zu erkenen

geben, 7*) sturm, daran ob 10000 mann verlorn, da hat mann

30 ettlich tufivolk, und darunder naralich obgemelte zwey fenlyn, hinab

uff Wyen zugesehickt \ und hat sich pfalzgrave Fridrich, der oberst

veldhauptman, zu Newenmarckt und Amberg mit jagen und darnach,

als er zu Krems zu knnig Ferdinaudo (der auch mit seynem kriegs-

volk alda lag und baythe ruten) kame, mit pancketirn etc. so lang

35 geseumpt, das der Turck, ehe dann sie es gedacht, fur Wyen iu

4MIHIIM- ^^WIUlT' HI ^

) VmsomU
*) Die Zahl kann als 1, was unmoglich ist, oder ah 7 gelesen wrden;

die Anzahl der StUrme wird sonst auf 11 angegeben (G. Egelhaaf
%
Deutsche

Geschichte im 16. Jahrhundert IT S. 107).
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Osterreych gerugkt; und als don die von Wyen sich besorgt und

ire weyb, kynd, hab und gut geflahet und gepoten, das alle ir

burger mans person in zehen tagen wider zu Wyen erscheynen und

pleyben sollen. Dazwischen hat Ferdinandus ettlich Beham auch

hinab gescbickt, also das zu allem gluck naebeinander vil volks 5

hinein komen, der in zal mitsampt den burgern sollen gewifilicb

25000 seyn; als dieselben uff freytag (hab ich recbt behalten), den

17 septembris, in der stadt zu Wyen geniustert, sich niemant des

Turcken so nahet versehen, da ist unversehenlich Wyen mit 20000

turckischen pferden berendt, umbrendt w orden pifi an die vorstadt; 10

und alfipald die nacbt und den sampstag hernach ist das turckisch

her und geschitz hernach komen, hat die stadt ann vier orten be-

legert und beschanzt und hineyn zu schiefien angefangen; als man
sagt und die kriegsleuth schreyben, ist er ob 300000 starck; uU

denen hatt er uff 30000 in eyn streyfende roth uber Wyen herauffio

geschickt, die streyfen ietz herauff ob den 20 meyl wegs und pi6

an Merhera 1

), also das pfalzgrave Fridrich, welcher mit etlich 1000

pferden und fuflvolk zu Krem.bs ligt, gen Wyen nit kan und, die-

weyl er so schwach ist, sich in keyn herzug ufi der stadt nit

begeben darff; kan menigklich wol gedencken, das denen zu Wyen 20

und auch den zu Krembs vast grofie noth anlige. Ferdinandus ist

mit 18 pferden in das lant zu Beham geritten, der meynung das

er die Beham (uber das sie ime vor mit gelt geholffen) zu eyner

grosern hilff bewegen inochte, hat auch alher gen Numberg meynen

hern umb hilif ganz elaglich geschriben, desgleychen gen Augspurg 25

und in alle welt. Also haben die von Augspurg zwey fenlin knecht

und uff heut dato meyne hern von Nurnberg auch eyn fenlyn und

zwo notachlangen ime zugeschickt; so sagt man, das herzog Hans

in Saxen, der lantgrave ufi Hessen und marggrave Jerg beyeinander

seyn und sich eyner stattlichen hilff zu rofi vereinigen etc.. Gott 30

wolle, das aller cristenlichen obrigkeyt der jamer, darvon man sagt

und leyder gewifilich vor augen ist, zu herzen gee, das sie doch

auch eynmal bedencken, das sie beschutzer und beschirmer und

nit schetzer etc. seyn sollen. Dann fur gewifi sagt mann, das

vorgemelte des turcken streyfende rotth so grewlich wuete, das nit 35

darvon zu sagen sey, sollen alle kleyn stett und flecken, dorffer

und merckt oberhalb Wyen bis gen Lynz ufigeprenth, geschleyfft,

jung und allt, weyb und kynd so jamerlich ermordert, das weg

') Mahren.
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trad gteg vol ligeu; unci alle welt besorgt, ebe sich pfalzgrave

Fridrich von obgeinelter hilff stercken werde, so werd der Turck

sie zu Krembs auch belegem, also das nyemant dem andem helffen

knnd und eyn yeder hauff fur sich selb zu kleyn und keyner zu

5 dem andem komen kundte, welchs der allmechtig Gott verhuten

und seyn zorn gnadigklich von una wenden wolle. Doch hofft

man pesserung, dann nieyner hern hauptmann Gnndelfinger hat

von Wyen herauff geschriben, das ir, wie vorgemelt, 25000 guter

werlicher kriegsmann, darunder pfalzgrave Philips und graf Niclas

10 von Salm, auch 10000 Spanier, das ander Behara und Teutsch

seynd, haben an korn, fleysch und weyn keyn mangel, haberi sanet

Steffans kirehen abgedeckt, mit erden ufigeschitt und das grofi

geschutz, welchs sie on zal fil haben, darauff gepracht, verhotfens

den turcken sechs wochen wol vorzehalten one not; daran seynd

15 aber schon 14 tag hyn; Got geb genad, das sie es wol enden.

So haben ettlich raysig, so von Krembs htnab gewolt, ettlich Turcken

cynzlit erwischt und erstochen, under 10 eyn, der so kostlich wol

geclaydt gewest, gefangen, der hat gut latyn konen reden, hat sich

fur eyn secretari oder sehreyber des Turcken angezaigt und als er

20 von des turckischen keysers vorhaben und fursatz befragt, hat er

gesagt, das seyn her willes sey, das ganz Teutschland pis zu nider-

gang der sonen zu durchziehen und ime underthenig ze machen,

das er auch nit wider zuruck gedeneke, wolle nit wider heym;
welches, geb Got, an me ufigee. Dise schwerliche unerhorte newe

25 zeytung hab ich e. f. w. nothalb nit wollen verhallten, uff das, wer
nit weren kunde, den almechtigen Goth pitten helff, das er disem

jamer eyn seligs ende und uns seyn gnad verleyhe. Hett gleych-

wol grosern lust e. w. kurzweyliger zeytung zu schreyben, so wils

leyder zu unsern zeyten nit seyn; Goth verleyh pesserung. Datum
30 in eyl Nurnberg uff sontag den 10 octobris anno etc. 29. E. f. w.

gutwilliger Erasmus Baldermann, doctor.

Heut montag den 11 octobris seind mer alher komen, das

sich die aydgnoschaft (!) in ansehung der grosen noth, so vor

angen, erpothen haben, soferr der bund in Schwaben gut darfur

35 seyn wol, das in, dievveyll sie auO seynd, der kayser nit ins land

fall, so wollen sie 20000 man fur sich selbst an den Turcken

sebieken; nit weyfl ich, was daraus werde. So seynd als heut

den kauffleuten prieff komen, wie sich die zu Wyen in der besat-

zung gegen den Tarcken halten und taglich mit im scharmuzelu;

4Q und namlich die vergangen wochen haben die turckischen raysigen

W(lrtt. Oeschfcbtsqncllen XX. 32
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ein grofie hert oeMen ufi Oberosterreich herab und zu Wyen fur*

getriben; das haben die kriegsleut uff S. Steffans minister ersehen,

haben ein fenlyn knecht hinaus gelafien, die haben gewart, bis der

turckisch raysig zeug furkomen, seynd sie in die gefallen, so das

vihe getriben, und sie erwurgt, das vihe haben sie mit 3 trumeln h

der stadt zugetriben und die ubrigen des scharmuzelns gewartet;

als die tnrekischen rewter den raub vernommen, seynd sie scbney-

ends (!) zugeflogen; haben sieh die landtsknecht zu wer gestellt

und mit in gescbannuzelt, bis sie gesehen, das das vieh zum thor

hlneyn ; dieweyll die gescharmuzelt und sich der Turcken hauff io

fur und fur gemeret, haben die uff dem munster in der stadt das

geschutz in sie gericht und ein kreyden (!) sehufl gethan, da seynd

die landsknecht der stadt zugeflohen; ist das geschutz in die Turcken

gangen, hatt wol troffen und grosen schaden gethan; ettlich pferd

ufi den Turcken haben sich den landsknechten angehenckt nnd in 15

nachgerendt pis under das thor und mit in schannuzeit pis in die

stadt hineyn; haben sie ir ob 300 hineyn gelafien und dann den

gattern fallen lafien, haben sie all erwurgt und wider uber die

mawer heraus geworffen. Also haben sie wider ein zeyt fleysch,

denn man sagt von mercklieh vil vihes, so es gewefit sey ; Got geb, 20

das es in offt alfio gerath. Es soil auch, wie gemelts sehreyben

laut, der Turck schon zwen stunn verlorn haben ; alspald auch die

in der stadt des Turcken leger mit dem erschutten der kirchen

uberhohet, haben sie die Turcken ufi irem leger geschossen, das

er uff eyn meyl wegs mit dem eynen leger hindersich geruckt-, m
haben ine an den zweyen eturm vil volks, den mererteyl Teutseh

und Poln, erschossen.

a) Antoni Hoffmeisler m Sckwabisch Ball an Hans Riesser, Btirget'"

mtisier: schickt den ihm nachls durch einen gluubhaften Mann tu Nurtibcrg

mgegangenen Bericht uber den Abzug der Tilrken von Wien und etUche nea 30

filrgenommene cfiristliche Ordnungen und Staiuten des Bats zu Niirnberg. —
1529 (montag8 nacb Ursule) Oktober 25. — Kbd. Or. — Der Bericht (torn

22. Oktober) liegt bei, desgleichen 2 Nih-nbergsche Verordnungen (infolge der

Turhengefahr erlassen).

3231, Franziskus Lebkiicher und Hans Gruntin geloben mid 85

schwbren vor sitzendem Rat „zu dem und in den Rat, wie sich nach

ahem fferkommm und kaiwlieher Reformation gebiihrt
u

. . . Hans
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S

Schleclc wird zu einem Seemeister erwdhlt. — 1529 (dinstag nach

sant Dionisius tag) Okiober 12.

Hlbr. Ratsprot.

3232. Wolf Preunlin, Burger, und seine Fran Anno, des

5 Burgers Hans Mergler Tochter, die bisher okne sondere Heirats-

beredung im ekelichen Stand gesessen, vermachen sich, filr den Fall

dam sie kinderlos Meiben, gegenseitig ihre game Hinterlassenschaft,

Zugebracides, ErerbUs, Errungenes und Gewonnenes; bekommen sie

aber Kinder, so soil es nach dem Stadtrecht zu Heilbronn gehalten

10 werden. — Siegler: Junker Hans Seyfer vom Holtz und Hans

Spolin, Burger. — 1529 (dinstag nach sant Dionisius tag) Okiober 12.

Hlbr. Histor, Museum Or. Pg. mit 3 Siegeln.

3233. Johann Lachmann an Biirgermeister Jorg Diemar. —
[Wahrschemlich Herbst 1529

J

15 Blhr. K. 68 Religionsreformation 6 Or.

Dem ersanien herrn Jorgen Diemar, burgernieyster, meynem
gunstigen schwagern. Ersamer herr schwager. Weyl die glocken

eyns erbera radts seyn unn eyn radt ober dem evangelio halten

wil, zympt es sich in keyn weg, das eyn radt zur abgotterey helfT

20 mit lewtten, dar von die fremden lewtt reden; wer meyn radt,

weyl die pfapffen vil mal underlassen das weywasser, dar zu man
gelewt hat, das man fiirbas ganz nichs zu der abgotterey gelewt

liett; dan es stett ubel, so das testament aus ist und hernach eyn

new gelewt anhept wurdt.

25 Dar zu befrempt micb, das man keyn endschaft macht mit

den brnderschaften unn mit den armen haus lewtten eyn ordnung:

wo etwas bestendigs verfasset, wer ietzund das volk lustig zu geben,

in dem die forcht steckt. Man thutt aber nichs zur sach, dan es

bryn 1

); so kan man dan nichs leschen. Es wer besser itzund

3oaagehept; dan, so thewere kompt, hat iederman mit im selbs zu

schaffen; solt auch der weyn nit geraten noch eyn jar 2
), wurd

l
) Alt wenn es brennt.

*) 1526, 1527 und namenUkh 1629 warm schltchte Weinjahre (Fr. D&rr,

Htilbronner Chronik S. 91—93).
32*
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mann sehen haus arm lewt, so vver noch nichs gesamelt; aber es

fassets niemant zu herzen. Johfann] Lach[mann].

a) Desgleichen. — Ohne Datum, — Ebd* Or,

Ersamer her schwager. Wo ir nit andern fleyfi werd ankeren, werd ir

gewiBlich vor Gott unn den menschen zu schanden; uber die erkante warbeyt 5

wii man heucheln, das wurd Gott groblich straffen"; man will mit geaehenden

augen blindt seyn. Was soil das gelewtt, das alleyn zu trotz geschicht? Seyii

nit die glocken eyns erbern raclts, do man gntt fug hett, nit xur ainherley

abgotterey zu lewtten, angcsehen das eyn grewel Got tea ist; dar zu die pfaffen

vil wochen obgestanden mit dera weywaaser, des sie schuldig seyn und nit 10

balten; roust man in auch fBrbas nichs lewtten umb irs underlain falschen

gotzdienst; solchs und anders geburt etich anzubringen, des ir schuldig seydt

aus pSicht gottlicher liebe und deb heylgcn evangelions, Wollet darneben nit

vergessen eyner cbristlichea ordnung mit armen krancken lewtten, wie ich oft

muntlich unn gcschriltlich anklopft hab; verateet raeyn 8chreyben im besten; 15

trostlicher zuversicht, wo ir ctwas mangel an mit secht, ir wurd mich gnttiich

warnen den zora gottes zu verhutten, das ich herzlich unn mit danckparkeytt

uff nemen wolt. Da mit vill gutter selger nacht. Johann Lacbamon, e. w.

wUHger.

Nach der Faberschen Chronik (S. 48) hies* an Allerseelen (2. November) 20

1529 Hans Grilntin
9

des Bats} den Hubert, der morgans zu Vigilien huten

woltte, aufhSren und dent Mesner Ludwig Barschaft wurdt auf dtm Ratham
durch Burgermeister JSrg Diemar, Johann Bksser und Hans Wagenmann ah

Pfteger [der Pfarrkirche] von Bats tcegen verboten, gum Ami der Muse und

Vesper zu liluten^ sondern er sollte allein zur h^UhmcfSt^ Predigt und Kind- 25

taufe Iduten.

3234. Geary Freihevr zu Waldhurg> des heiligen Bomisehcn

Ileichs Erbtruchsess, Statthalter, an den fiat: Da er ihnen durch

Doktor Philipp Erer
}
konig lichen Rat and Vogt zu Kirchheim, und

Jakob Winzelheuser, Pjieger zu Heilbronn, zu erkennen gegehen,

class ihm Konig Ferdinand die Landvogtei in Qher- und Nieder*

schwaben urn 50000 Gulden pfandlich zusiellen wolle
}
und sie des-

halb urn em Anlehen gebeten
y worauf sie ihm 500 Gulden auf etliche

Jahre bewiltigten, so bitte er nun urn deren Zusenduny. — StuttgarU

1529 Oktober 16. B

Hlbr. K 41 Aktiva 9 <h%

a) Der Bat an den Truchsess; schickt das Geld; auf seiner Quiifung

set aber die Rilckbezahlung auf jahrlich 100 Gulden festgesefst, xtatt, wie trr*

abredtt, auf jahrhch 200 Gulden und im Bedarfsfall auf valktdndige Buck'

zahlung innerhalb tines Vwitljahrs* — 1529 (am abendt Simonis und Judc) i* 1

Oktober 27. — Ebd. Konsept
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3235. Die seeks verordneten Bate der eilenden Hilfe und

die drel gemeinen Hauptleute des Schivabischen Bundes, jetzt zu

Augsbnrg versammelt, an Heilbronn: Weyen der TUrkengefahr set

den Herzogen von Bayern vermoye der Ehiung und vorausgegangenen

5 Abschiede die ganze Bundeshilfe zuerkannt worden. Die Hauptleute

ersuchen daher Heilbronn, ir wellend — — eur angebiir der ganzen

pandshilff zu rofl und fueft, dartmder am yeder kirasser fur zwen ft

m rofi soil gerayt werden, so ehest und eylendest miiglich zu

Vilzhofen— — haben und, wa ir eur anzall zu rofi oder fuefi in

10 der eyll nit haben oder bekommen mochten, eure underthanen und

verwandten eylends aufbringen und in anzug fertigen und sehieken.

1529 Oktober 10.

HJbr. K. 175 TUrkenhilfe 2 Or. — Aussen Vermerk: 1st Heylprou pundts

kiif gepur: 70 zu fuB, 3 zu roB* — Heilbronn schrieb am 20. Oktober an

16 }i6rdlingeny es werde seine Bundeshilfe senden.

a) Ulrich Neidhartf Hauptmann etc*, an den Rat: Nachdem die Herzoge

von Bayern den Abzug der Tiirken von Wien verkundet, set die eitende Bundes-

hilfe dieser Zeit nicht mehr no tig. — 1529 (montags nach Ursule) Oktober 25,

in der 8. Stunde vormittags. — Ebd. Or.

b) Der Mat an seinen Hauptmann, Meislev Hans Winter: Mr solU mit

dm nach Vilzhofen bestimmt gewesenen Heilbronner und Wimpfener Knechlen

in die nachsie Stadt Ziehen und sie doH entlassen; den von ihnen empfangenen,

no eh nicht ganz verdienten halten Sold solle er ihnen lass en. Winn er selbst

der Stadt weiter dienen wolle, solle er zu Lenhard Gilnther Ziehen und unter

5 ihm ate Doppelsdldner dienen, wogegen Gilnther ewei Soldner entlassen mdchte.

~ 1529 (am abendt Simonia und Jude) Oktober 27. — Ebd. KonzepL

3236* Konig Ferdinand an den Rat: Er hahe durch des

Reichs obersten Feldhauptmann Pfalzgraf Friedrich und seine (des

Konig*) Kriegskommissarien und Rate in Wien Nachricht empfangen r

30 dass die Tiirken am Freitag in der Nacht von Wien abgezogen seien.

Was der Pfalzgraf nun beschliexse, werde er (der Konig) Heilbronn

sofort miikilen, damit es sick mit seiner IIilfe} deren er auf sein

notdiirftiges Ansuchen gewiss sei, desto stattlicher zu richten wiase.

— Im Schloss zu Linz} 1529 Oktober 19.

85 Hlbr. K.176 Aktenstilcke betr. TUrkenhilfe b Or. — Unten: Ferdinand.

Ferenberger subscripait. Bjernhardus] ep[iscopu]s Tri[dentinus], s[erenlssimi ?]

cancellariua.

a) KSnig Ferdinand an den Bat: Es sei ihm weiter geschrieben worden,

dass die Tiirken ihrm eilenden Abzug in sein Ktinigreieh Ungarn genommen
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h&tttn*? Da ihnen aber im Winter mit einem gewaUigen Heer nicht siatiUck

abgebrochen werden kdnne, so habe er die Bilfe aus dem Reich, die auf sein

Ansuchen teils in Ordnung, teils untertvegs set, sur Vermeidung von Vnkosten

fikr diesmal abgestellt und fur nUtslich bedacht, sum ehesien tine statiliche

Beratung filrsunehmmf
wie im HYuhling oder bet bis dahin vorfallender Not 5

die bewilligte Bilfe woht angelegt und dem T&rken damit tapferer Widerstand

su Uisten stu Dem Rat sage er fUr seinen guten WiUen ttnd das trostliche

Fiirnehmen angemgter Hilfe gnddigen Dank und wolle es kunftig mit geneigUm

Willen erkennen aueh seinem Bruder, dem Kaiser, ber&hmen. — Im ScMoss

m Line 1529 Oktober 33. ~ Blbr, K. 175 T&rkmhilfe 2 Or. — Unten: Ferdi- 10

nand, Ferenberger subscripeii Vidit B. episcopue Trifdentimis], 8[ereni88irai ?]

cancellarius.

3237, Johann Lachmann an d>en Eat fiber die 17 Schwa*

hacher Artikel -~ [1529 Herbst l

)J

SLA. Heilbronn III Reltgionsreformation 6 Or.; ebenda eine Abschrifi 15

der 17 Artikel, tinier der steht: Christaimus Beger, doctor and cannier, sub-

scrip sit.

A-

Die goad gottes mit sterckung des heylgen geysts sey mit

e. w. ztt alien zeytert, amen. Ernfest fursichtig ersatn weyfl ge~

piettend lieb herrn burgermeyster unn radt disser statt Heylpron. 20

Mir seyn uff gestern durch dem ersaraen herrn burgermeyster Jorg

Diemar artickell uberantwort den cristlichen glauben belangen soleh

hesichtigen ; wol e. f. w. umb kurtze willen des bedaehts auch.eyn

kurze antwort vernemen. Sag ich unn beken, das all artickell bie

verleypt gottlich nnd christlieh seyn, darzu in gottlieber gesebriflt 25

volkomen gegrundt, die ich vorlangest (on rum) also gepredigt, wo

es von notten oder e. f. w. haben will erbuttig anzuzeigen, itz die

zeytt nit tulden will. DaG aber nit all evangelisch stett, als StraJJ-

burg Ulm etc., in den zehenden artickell 2
) gehellen, sol nns das

nit absclireeken ; dan unser zuversicht sol nit uff fursten und stett 30

steen; ja ob sie all von una flohen, noch bleypt Christus unn seyn

ewig wortt, des unser grundveste seyn soil; das ward nymer merr

liegen. Ob es aber der vernunfft onmuglich zu begreyffen, wie das

brott der leyb sey (unn solch's red die ewig warheyt), ist nit wunder.

weyl der glaub gericht ist uff die onergruntliche dieng unn oner- 35

forsehliche ; spricht docb Faulus, der frid gottes ubertreff unser syn

;

wie vill mehr disse hohe geheymnus, do mir billich die er gott

J

) Der 'Tag zu Schwahach fand am 16. Oktobtr 1529 statt.

*) Vom Abendmahl,

ifc
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sol ten geben unn solchs ee glauben, weyl seyn wort klar da-steen,

dan dorch vernunfft erforschen. Bin aber trostlicher zuversicht zu

gott dem almechtigen, weyl er so yill gnad verlihen, das zn Mar-

pargk die Zwinglianer mit irem anhang von vilen irrigen vurnemen

5 gewichen nnn abgestanden laut ir underschriben band, Gott werd

weytter gnad und eynikeyt verleyhen (darumb wir bitten sollen),

das Bolche ergernas des sacraments auch absterbe; amen. Der

ranffzebend artikell wurd verstanden, die leer, so ee 1

)
unn speys

rerbeatt, sey nit zu talden, weyl sie teuffelisch ist ; soltend ir radts

10 herrn billich, so man fleyseh es am freytag, each nit Iassen machen

eyn eygis 2
), do ir der ganzen gemeyn grosse ergernus gebt, do icb

horen mufl, das man sagt: ein radt hatt protestirt ober dem evan-

gelio zu halten, aber fleyseh essen wider das gepott des bapsts

machen sie in
3

) gewissen; es werr besser, der nit fleyseh kennt

15 essen am freytag mit gutter gewifine, er blib daheymen, lies im

Vmsen kochen, dan das man da eyn spaltung anricht zn lernen,

wie eynig man ira radt ist; wie mag es eyn gut end nemen?
Darzu will disser artikell, das closter gelub[d] teuffelisch seyn, weyl

man gnad uun selikeyt daryn sncht, wie sie thun; wurd nit ver-

20 standen die person mit gewalt heraus zihen, sonder wer heraus wil,

frey iassen unn niemants furbas uffnemen noch gestatten. Des

seehzehenden artikells mocht eyn kleyn glaubiger beschwerd nemen,

das die mefi, wie biflherr gehalten als fur ein opffer unn bezalung

der sand, ein grewel aller grewel ist, des halb abzathun, weyl sich

25 Christus mit Belial nit mag vertragen, darumb eyn grosse lesterung

gottes nnn wee den, dies mit frevel handthaben unn on grundt

gottlicher gescbrifft beschutzen wollen. So will es von noten seyn

nach erkanter warheytt unn protestacion all die mefl von einem

ersamen radt belehendt hinweg thon. Ob aber eyn ersamer radt

30mog dem comatherr 4
) seyn mefi verbietten, darzu den barfuser im

hangenden rechten, bin ich noch nit bedacht, wil aber solchem

nachdencken haben, reytten unn lauffen gemeyner stat zu gutt,

das sie sich nit. vergreyffe. Der siebenzehend artikell wil, das die

cereraoni in der kirchen wider gottes wortt strebent a.bzuthun seyn

35 als kreutter palmen osterstock (!) tauffweyhen sacra[men]thewfilin,

die bildnufi, die ergerlich seyn, darvor man abgotterey braucht, als

3

) Priesterehe.

*) Etwas EigeneSy Beaonderes.

*) Ihnm, sich.

*) Kommentur*
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daussen zu unser frawen, hinweg thon werden. Wee denen, die

farderlich gewesen, das die munnieh wider hinaus seyn koraen:

aller abgotterey beschehen nun noeh seyn sie eyn ursach, do, so

man zeen im hals gehept, Lett man sich wol erweret, wie ich bifiher

gehort, weyl das eloster eyn grosser nachtheyll ist gemeyner stat %

(hat man in der nffrnr wol gesehen), ich geschweyg der grossen

laster, die daussen begangen werden, do eyn radt gott darumb

antworten mufi; itz wer dissem artickell auch geholffen. Icb ver-

sehe mich aber eyner grossen straff vor augen ; dan got ist erzuraet,

er wurd dem keyser sein herz verherten ; ursacb : mir berumen uns 30

des evangelions, darzu protestiren wir, unn ist keyn nachtruck nun

ordnung vorhanden, als ob uns ernst wer. Ewer acbpare weyflheyt

tregt noch gutt wissen: ee ie das abentraal angehept ist worden,

darzu for der protestation, hab icb muntlicb und geschrifflich bey

e. f. w. gehandelt, wie solch sach trage eyn ernst uff ir, erforder 15

eyn new leben in straffung der laster, da rob mir wagen mufl leyb,

eer, gntt unn unser leben ; es sey schentlicb vor gott unn der weit

anheben unn hindersich sehen. Es ist in solchen gottlicben sachen

keyn scherz, gott leest mit im nit schympffen; ist als von mir

gehortt, ZweytTelt mir nit: wo vurgenoraen eyn cbristlicb ordnung 20

unn ober der mit ernst gebalten die laster straffen on ansehong

der person, gott werd des keysers herz, das er in seyner handt hat,

miltern; das thue gott, amen. Wil e. f. w. dero artikell weytter

erklerung haben, bin ich erbuttig muntlich zu erscheynen; damit

icb mich e. f. w. undertenig befollen wil haben. E. f. w. gehorsawer %

Job(ann] Lacb[mann], predicant unn burger.

3238, Johann Baldennann und Hans Keller als Ratsvcrordaete

lamn dem Pfarrvenveser Dietz andeuten, wie des Rats ernsiliche

Meinung sei, das Sakrament uicht mehr, wie bhher, umzutragen,

was auch den Minoriten und Karmelitern angedeutet worden, «»' 30

(Jurat und Aufiauf zu verhiiten. Die Pfleger zu St. Kilian, Peter

Kwtenmacker, Johann Riesser und Johann Wagenmann, G oldschmud,

lassen die Ampel vor dem Sakrament im Ohor ausgehen. — lo29.

Fabersche Ghronik S. 48.

3239. Der Rat nimmt Jakob Ehinger zum Sgndikus on, — 83

1529 Oktober 28.

Ulbr, K. 56 KanzUt 20 Or. mit aufgcdritcktem Siegel — Nach ««"»

Vermerk darauf wurde die Bestallung an Corporis Christ* (8. Juni) J531 »ffl
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iJahre verldngert (bis 1536). — Jakob Ehinger von Ulm, Li&mziat des kaiser*

lichen Sechts, wurde am 22. Oktober 1527 in Heidelberg Doktor; er ist wohl

der dort am S. Mflrx 1513 inskribierte und am 2. Juli 1514 Bakkalaureus v. a.

ptmrdene Jakob Ehinger, nicht der dort am 7. Oktober 1527 inskribierte Jakob

5 Ehinger der JiDigere (Tdpke I S. 490; II S. 538; I S. 5411

Wir burgermaister und rati der statt zu Heilprunn bekennen

offenlich und tbun kundt allermenigklicben mit disem brieve, das

wir uff beutt dato den wirdigen hochgelerten herren Jacob Ebingern

von Ulm, der rechten doctor, drey jar lang zu unserm sindieat

10 ampt angenumen und bestelt haben, also das er unnfi gewertig das

gemellt ampt getrewlich versehen solle, unsere rattscbleg, sovil unii

dero notburfftig sein werden,
#
zu machen, unfl rettlich Beiu in und

tisserbalb der statt zu ratt und gericbt, wan wir inne defihalb

beruffen werden, allweg durch seinen besten verstan d ratten und

15 sousten, wann wir sein nothurffigig (!) werden, in nnd ausserbalb

der statt Hetlprun praucben lassen, docb solle in sollichem seinem

dinst vorbehalten sein wider Ulm und Wimpfen, sein vatterland

nnd bifiher gelaist wonung 1

), nitt zu gedienen. Item er soil audi

unsere rett und baimlichaitten ietzu und zu ewigen zeitten ver-

20 sehweigen, unsern fromen werben und sebaden wernen, alles getrew-

Hch und ungeverlich. Und were es sach, das er oder sein haufi-

gesind die zeitt sye bey unfi sind mitt einicben den unsern zu

schaffen bett oder gewunnen oder wir mitt inen, so solle er und

sein haufigesind umb dieselben sach alhie vor uus dem ratt oder

25 dem gericht recht geben und nemen. Item er soil auch ein freyen

sitzs in unser statt haben, allein das er zoll und mefigellt wie ein

ander burger geben soil; doch wo er burgerliche gutter kauffte,

darvon soil er thun und beechwerd tragen wie ein anderer burger

;

nnd wann er nit mer zu Heilprun sein wurd nach seiner bestallung

30 aufigang, soil er dieselben burgerliche gutter gegen unsern burgern

verkauffen, doch soil er davon kein nachstewr zu geben schuldig

sein; item er mag auch wein fassen und kauffen, doch soil er

davon thon und geben wie ein ander burger. Item so wir inne in

ratts gescbefiten ausschicken wurden, sollen wir inne beritten machen

35 wie ein ander ratts pottscbaft ungeverlich ; item so er in unser und

gemeiner statt geschefften niderleg, soil es mitt ime wie mitt einem

andern ratts verwandten der erledigung halb geballten werden.

*) Ekingem erste Frau, Anna, scheint eine Witwe in Wimp/en gewesen

*« 8tm, wo er 1650 einen Sliefaohn hatte.
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Item im'e soli auch gegunnt sein, sein rattschleg in sachen, so nitt

wider unfl und gemeine statt Heilprun oder unser verwanten seven,

andern mitzuthailen ; doch soil er keinem burger wider den andero

ratten. Item ob er hievor streittig sachen und rechtvertigung oder

dergleichen sachen het und ime zusten mochten, dero wellen wir b

unfl nitt beladen noch annemen. Und umb sollieh seinen dienst

sollen wir ime zu sold nnd belonung die gemellten drew jar and

eins jeden jars lmndert gulden in muntz genemer landswerung,

nemlich iede quotember funfundzwanzig gulden, ausser unser statt

rechenstuben richten, weren und bezalen ; damitt soil er benugt w
und ime verrer niebzitt schuldig sein; nnd so sieh die zeitt der

dreyer jar erscheinen und die bestallung zu auflgang lauffen wurdt,

welliebem thaill dann der ander verrer nitt gefellig, solle dem andern

thaill ein vierttell jars zuvor abkunden, anderer gestallt haben zu

versehen. Hieruff hatt gemellter doctor sein trew geben und ein la

leiblichen aid zu Gott nnd sein hailligen geschworn, alle and iede

puncten und artikell difi brieifs war, vest, steet und unverprochen-

lich zu halten, volziehen und nachzukomen, getrewlieh und on all

geverd. Defi zu warem urkund haben wir unser statt secret insigeli

ofFentlich an disen brieff getruckt, der geben ist uff Simonis and 20

Jude, der zweyer zwelffbotten, tag und nacb Christi unsers lieben

herren gepurt funfzebenhundert zwanzig und neun.

Zur Verhandiung mit Ekinger warcn Balthasar Steinmelz,

derze.it Schultheiss, Hans Keller, Ulrich Winter und Hans Reichart,

alle des Rats, verordnet gewesen, die auf Hinterslchbringen mit ihm 35

abschlossen (ebd., Vermerk von Baldermann). In Ehingers „Fordt*

rung" an den Rat hatte er neben 100 Gulden (bet nur fy'ahriger

Bestallung 150 Gulden) Sold auch eine Behausung oder dafiir jahr-

lich 10 Gulden verlangt; in diese eigenh&ndige Schrift Ehingers ist

von Lachmanns Hand hinemgesetzt: item in radts gescheflten beritten $)

machen (ebd. Or.).

3240. Der Rat an Nordlingen: Sie hdtten auf des Bundes-

hauptmanns Schreiben hin ihre, Bundeshilfe abgefordert. Dagegen

hielten sie es fur gebiihrlich, dweyll wir uns ko. mt. zu era in ain

solliehen costen der ersten aufigesenten knecht, dero Lenhart G anther 2

hauptman ist, begeben, das wir die bei irer ko. mt. veldhauptman

ankommen und der ort, zuvor and ehe sie wider abgevordert, an-

zaigen lassen. Auch ein Schreiben des Kbnigs, von dem sie iV'/ftf*
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lingen eine Abschrift senden, gebe ihnen Ursache kiezu. — 1529

(freytags nach Simonis und Jade apostolorum) Oktober 29.

Hlbr. K. 175 TUrkenhilfe 2 Koneept. — Am gleichen Tag schrieb der

Rat an Lenhard GUnther
%

er mile ohne Verziehen dem KSnig oder dessen

Feldhauptmann zasiehm und etch anxeigen, darn it wir auch den danck ver*

dienen; mit dem AbkUnden oder l&ngertn Dienen solle er etch naeh Augsburg
}

2Tdrrib€rg
t
Ulm und Nordlingen richten (ebd. Konztpt)*

3241. Die Bruder von Flehingen, Ulrich Wolf, Vogt zu

Bretten, und Erpf Ulrich, empfehlen dem Bat fUr die Pfarre zu

10 Frankenbach Herrn Wolf Riip, Briefweiser; sie hditen ihn eine

Zeitlang bei sick untergeschleift und er habe sich seines Wandels

frommlich, still und dermassen gehalten, dass $ie ihn zu fdrdern gam
c/eneigt seien. — 1529 (zinstags aniroarum) November 2.

Hlbr. K. 25 Frankenbach IV A 4 Or.

15 a) Philipp von Gemingen an den Sat 1529 Novembers* — Ebd. Or.

Mein frantlieh grits mit vermogen allea guts, ersame fursichtige weyBen

herren und gute nachpuern. Mich langt an, wie das pfarrampt under ewerera

vogtzwaug Franekenbach ledig und onversehen scy; dieweit ich dann nit

andersch erfarn kan, dann dae die underthonen gemelts dorfa gyerig mit einem

20 eristlichen pfarrer versehen zu werden, und ir nun durch Gottes genad auch

geneygt seyend die eer Gottes und den frumen und seyligkeit der underthonen

zu furdern, uff das ir nit vergeblich den herlkhen tittel, so in der heiligen

geschrieft verfaet, nemlich gb'tter
t
furend, als die nach Gottes willen, der durch

die heiligen byblischen schrift bezeugt wurd, begeren zu handeln, nun ist cs

26 aber uit der geringsten bendel einer, ja vil merder hochst und grost: uffsebens

tragen, das uffrichtig perfionen zum predigamt beruffen und erweit werden, nit

die selbs lauffen, sonder uff den herrn warten, nit die uff beyden achseln tragen

und umb deB bauchfutters willen syngen, wie ein yeder wil, Bonder die stets

als vor dem angesicht gottea begeren zu leren, wie ir dann (ale mir nit zweifelt)

30 deS genugsam underrieht seyend; derhalben mein gar fruntlich bit an euch,

seydt(!) mall herr Hans Sehauber*), ein Haylbronner kyndt und umb der

warheit willen von seiner pfarr des dorf zum Rauns*) nach bey Kempten ver-

triben, darzu gefengaufi und peyn genug erlitten (als ir vylleicht von einem

radtehern der stat Kempten wol vernomen hapt), wollend anaehen die kraft

35 gotten, dardurch ym bestendigkeit verlyhen, und beruffen uff das pfarrampt

Franekenbach, Dann ich verhoff, Got werd in tawglich und geachickt darzu

machen; er hat etlich tag zu Furfelt gewonet und gefeldt mir sein wandel nit

ubel. So scbreib ich auch nit auB seinem anregen, Bonder aufi geneigtem und

$
) Ein Stefan Schewber aue Heilbronn wurde im Sommersemester 1496

in Leipzig inskribiert (G. Erler, Matrilcel der Universitdt Leipiig).

*) Romberg, bayer. Reg.B. Schwaben?
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nachparlichem geniut gegen euch and den ewern, welcher wolfart ich allwegen

gem sehen und furdern wolt; das beger ich mit allem fieiB umb euch zu ver-

dienen; bitt defi ewer gutwillig antwurt. Datum Fnrfelt uf negst montag nach

omnium sanctorum anno etc. 29. Philips von Gemmyngen*

b) Verhandlung zwischen dem Kommentur eineraeits und dan Schultheiss ')

Balthasar Steinmetz
}
Hans Reichart und Johann Baidermann von deft Rats

wegen andererseits: der Rat hoffty auf die unversehene Pfarre zu Frankenbach

(anstatt des Gerichts zu Frankenbach^ das seine Gerechtigkeit dem Rat al>-

getreten) diesmal den Pfarrer zu prtisentieren, nachdem der Kommentur Herm
Balthasar Eysinger, dann Herm Jorg x

) und dann Hetrn Wolf'*) belekni lft

habe; der Kommentur aber beansprucht aaeh die ndchste Presentation, da da*

Prdsentationsrecht mtr beitn Tod eines Pfarrers altemicre; die Heilbronntr

scfdagen etnen gUtlichen Tag vor und der Kommentur sagt, er wolle es don

PHcater*) vorhalten. Wegen dm' Frage dea kleinen Zehntens^ die Ghristof

LebkUcher dem Mat anbrachte
}

verspricht der Rat daran zu tsein
f
dass die 15

von Neckargartach den kleinen Zehnten geben, wit con alter Hcrkommen m.
Den vom Kommentur gewUnschten Schlussd zum Riegel bet der Bockinger

Furt trklart der Rat ihm nicht bewilligen zu kdnnm
}
tcorauf der Kommentur

erkldrtf er miisse dann auf aeinem Land die Furt auch beschliesaen. — [1529}

(sarostag nach eant Elsbeten tag) November 20. — Ebd., Protokoll von Balder- 20

manns Hand.

i
1 1

c) Doktor Jakob Ehinger
}
Syndikus

}
entscheidet in einern Gutachten die

Frage, ob die von Frankenbach berechtigt gewesen eeien, dem Heilbronntr Rat

ah ihren oberen und Vogtsherren ohne Wissen des Bischofs [von Worms] ihr

Patronaisrecht zu tibergeben, im bejahenden Sinn und die Frage, ob das "lo

Prdsentationsrecht bet jedem Wechsel des Pfarrers oder nur nach dem Tod

eines Pfarrers zwischen dem Kommentur und denen von Frankenbach. be-

ziehuvgsweise dem Rat alterniere, im ersteren Sinn. — Ebd. Gutachten.

d) Der Rat an Pliilipp von Gemmxngen; Es bestehe eine Irrung zwischen

dem Hat einer- und dem Kommentur Eberhard von Ehingen andererseiti wegen 30

der Lchenschaft der Pfarre zu Frankenbach; die von Frankenbach hdtien die

Pfarre stlbst gestiftet und die Lehenschaft, soviel thnen gebilhre, dem Rat

zugestellt. Man habe sich vereinigt, dass jede Parte? zwei Schiedsrichter setien

solle zu einem gutlichen Tag am Freitag nach dem Ckristtag*) zu friihei' Tages-

zeit auf dem Hvilbronner Rathaus. Der Rat bitte Phitipp, dass er einer der 35

Hetibronner Schiedsrichter sein mage* — 1529 (freitag den heiligen cristabent)

Dezembtr 24. — Ebd. 3 Or.

e) Antwort Philipps; Er set bereit
} sofem die Rechte Heilbronns nicht

durch seine Ummssenheit Schaden erhiden ; denn es sex zu vermuten
y
dass der

s
) Jorg Krull

*) Wolfgang Jtiger.

8
) Hyppolitus Bender.

*) Der Tag wurde dann auf Samstag nach Convershnis Pauli(29*JanJ

1630 verschoben.
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Kommentur Ltute seism tverde, dye den haodel uff das spitzigst werden

ufmuthen, villeycht aws geystlichen rechten, deren ich keyn veretand. (Das

Datum 1st ahgerissm.) — JSbd. 4 Or.

f) Ebcrhard von Ekingm, Deutschordenskommtntur zu Beilbronn, einer-

5 and der Rat andererseits, lassen sich in ihrem Streit wegen der Alternation

des Priisentationsrechts des J&ankenbacher Pfarrers durch Johann Heihnann,

Deehant des Wtmpfener Petersstifts, und Johann Sigell, Doktor bcider Rechte y

auj sciten des Kommenturs und Philipp von Gemmingen und den Heilbronner

Syndihis Jakob Ehinger, Doktor beider Rechle, auf Sciten des Mats vergleichm:

10 Der nach der Resignation des Pfarrers Wolfgang JUger vom Kommentur
proklamierte und investierte Herr Hippolytus [Bender] soil den Bat oder dessen

Vtrordneten bitten, ihn zu seiner Gercchtigkeit und der Pfarre kommen zu

lassen. Wenn Hippolytus durch Permutation oder frtie Resignation von der

Pf<trre wegkommt oder wenn er stirbt^ soU, tcer an seine Stelle m kommen
35 begehrt, vom Rat prdsentiert werden. Da aber laut der Konfirmation die

tweite Lehenschaft dem Bischof [von Worms] zusteht, so veisichUt
}
falls der

Bischof hievon Gebrauch macht, der Kommentur auf das ihn nach diesem

Fall zustehende Prdsentationarecht zugunsten des Rats, In der Fmge
9 um die

ts sich haupts&chlich drehte, ob die in der Konfirmation stehenden Worte
20 „nach Absterben" wortlich zu nehmen seien, tcie der Kommentur tvtinschte,

wdhrend die Verordneten des Rats die Alternation bei jedem Freiwerden der

Pfam verlangten, wird im Sinne des Rats entschieden. — Siegler; Kommentur
und Rat. — 1530 (sambstag nach sant Pauls bekerungs tag) Januar 29. —
SUA. Hlbr, J Frankenbach Or, Pg> mii 2 Siegeln (das andere Or. SUA. Deutsch-

25 miensoberapit, Amt Hlbr.).

g) Herr Hypolytns (!) Bender von Durrenzimmern x

)f Pfarrer zu Franken-

bach, resigniert in sitzendem Rat seine Pfarre in die H&nde des Rats mit

dauksagung, das ims em ersamer radt vor gelihea, hab alles frey und ug-

gezwuogeu gethon. — 1530 (donrstag nach Exaudi) Juni 2. — Hlbr. Rats-

30 protokoll.

3$42. Der Rat an Ulrich NeidhaH, Hauptmann etc.: HeiU

bronn konne den [auf Sonntag vor Martini nach (Jim angesHzten]

Tag der bilndi$chen<Stadte nicht beschicken. — 1529 (dornstags nach

omnium sanctorum) November 4.

35 SLA. Schwdbischer Bund Rlbr. 117 Konzepl.

3243* Vim an Heilbronn: Der Kaiser kabe der protestiennden

Stiinde Gesandte an ihn auf der Widerpartei gesckwindes und tin-

l)Bei seiner am 24. Marz 1521 in Wittenberg erfolgtm Inskribierung

wird er als Brackenheimer bezeiehnet (Forstemann, Album AkacL Viteberg, S* 110),
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geireues Eintragen 1

) fanglich annehmen und verstricken lassen. Auf
diese Nachricht hin habe der Kurfurst von Sachseti einen eilenden

Tag auf Sonntag nach Katharinentag nach Schmalkalden angesetzt

und von Dim begehrt ihn Heilbronn anzuzeigen und zu Gemut zu

ftthren, was alien protestierenden Stdnden an der Handlnng gelegen 5

set und was, wo nicht Wendung getan werde, noch Beschwerliches

daraus erfolgen konne. Heilbronn mochte mit seiner Boischaft bet

der Wichtigkeit der Sache keineswegs ausbleiben. — 1529 (Martini)

November 11.

SUA. Hlbr. Ill ReUgionnreformation 5 Or. 10

3244, Simeon Engelhart, Doktor, an den Rat : Heilbronn solle

unverz&glich seinen Anteil an dem auf dem letzfen Speyerer Reichstag

auferleglen Tiirkengeld erlegen f damit der kaiserliche Fiskal nicht

der Pon halber prozediere. — Speyer, 1529 November 13.

Hlbr. K. 325 PHeatkorr. Or. 15

a) Desgleichen: Heilbronn tndctrie attfs Fiirderlichste seinen Amchlag
tie* wsttn Ziels vom ztveiten tu Speyer bewilligtm Jahr fiir die (Interhallung

de& Regiment* und Kammergerichts btzahten, damit nicht miter gegen Heil*

hronn prozediert tcerde. — Speyer 1530 Oktober 29. — Kbd. Or, — Vgl III

Nr. 1867 f.

3248* Beide Itdie beschliessen, dass von der Stadt wegen iO

6 redliche Gesellen bestellt werden sotlen f von Tag zu Tag abwechselnd

die Tore zu huten, und dass dethalb die Itechner von jedem Burger

zu jeder Bet den Halbteil der Torhut einnehmen mUen* — 1529

(samstag nach sant Elfibetten tag) November 20.

Hlbr* Ratsprot. — Nach den Betbiichem scheint sett dem Jahr 1529 25

zxceimal Bet bezahlt wwden zu sein
}
ndmlich an Lauretitii und an Dreikdnig

(friiher einmal an Martini); 1529 betrugen die 2 Beten susammen 3999 Gulden
f

1528 hatte die Bet 2233 Gulden ergeben; diexer grosse Untenchied litest mch
nicht erklSren, denn die Bet hatle schon im 15. Jahrhundert (vgL II & 67, 12)

me epSter l/*% dcs Fermdgen$ betragen
9

bis sie 1790 auf */s% herabgesetst 30

wurde*

x

) Eintragen =r: verleumden>
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3246. Balthasar Qoldschmied und Doktor [EhingerJ erhalten

13 Gulden 8 Schilling 5% £ gen Esslingen auf den Siddtetag. —
1529 (of sant Kettern tag) November 25.

Hlbr. Steuersiubenrecknung 1529—1530, 2. Buck. — Ob dies ein Stiidtetag

5 oder ein Tag for Bimdesstddte war, ateht nicht /est.

Hans Biesser [auf dem Weg nach Schmalkalden] an

dm Rat: Er sei am Mittwoch urn 1 Uhr in Ni'trnberg angekotnmeu

and habe sich gleich bei dem Losinger Christof Tetzel erkundigt,

ob die Verordneten Nilrnbergs gen Schmalkalden geritten seien.

it) Tetzel habe gesagt, sie seien am Dimstag hinweg, es sei auf 24 Meilen;

er habe Tetzel um einen reisigen Knecht gebeten, der ihn nach

Schmalkalden fuhre; denn der Diener des Rats sei des Wegs un-

kundig, doch musse er ihn trotzdem mitnehmen, da er ihn bei der

Unsicherheit des Landes nicht alkin heimreiten lassen konne. So

15 hat mieh Cristof Tetzel berycht, dafl die botsehaft, die bey romischer

kay, maiestat gewessen, wyder uf montag vor Katherine 1

) beym
sindt knmen ; hat sie k. maiestat gefencklych gehaldten, doch der

gestaldt, daft sie in der herberg heben mogen gen, darzu das sie

Bit in Deuczfllandt schreyben bey yra pflychten ; do aber kay. maiestat

20 uf gewessen und uf Rom gezogen, do hat er sie mit bevelch ab-

gefertigt; zu Schmalkall solcher 2
) bevel erofnet; haben doch Hans

Ehinger und Michel von Cada so vyl angezeygt, dafi vor hin von

kay. maiestat mandaten aufigangen den curfursten und fursten und

alien protestyrenden stenden, dafi selbigen zukumen soldt sein;

25 anfi wafi ursach efi undergedruckt, ist verborgen ; nit uf gutz. So

1st der Turck nf Krychisch Weyfienburg 8
); lygt des herzogen sun

m Venedig 4
) zu Oifen ins Turcken namen ob 18 tbausset starck,

15.29 (an sant Katherina tag) November 25.

Blbr. K. 68 Heligioitsrtformatton 34 Or.

® a) Hiesser [aus Schmalkalden] an den Mat, — 1539 Bezmber 2, —
Ebd. Or.

Den fursichtygen ersaman (1) und weyssen burgermeystern und radt der

stadt Haylprun, meynen gebiedtenden guuatigen hernn» Fursychtig ersam weyfl

gftbytent gunstig lib hern. Ich fug euher furBychtigen weyaheytt m wyssen,

1

) 18> November,
2

) Woht versehrieben stattt soil der Befehl trijffinel [werdmj*

*) GHechisch Wtissenburg = Belgrade
4
) Luiffi Gritti, des verstorhenen Bagm Andrea Gritti Sohn t



Si

2

1529 November M.

dafl ich sampt andern atedtten uf sontag vor dato s

) bin zu Schraalkall ankomeo;

sindt'vor mir dar gewessen Nuraberg Strnsburg Ulra and Eeatliugen ein stnndt

lang, nach volgendt montag aendt ankummen Costenz Linda Kerapta Menungec;

ho sindt uff sontag spedt ankomen und zum teyl bey der oacht der ktnfurst

mit 2 1
/* hnndert pferdeu von Sachsen und HanB Frydorych von Sachsen und 5

herzog Jorg*) von Lirmenburg, hertzog Francyscus von Linnenburg, landtgraf

Philips von Hesaen und raargraff Jorgen von Brandenburg redtt (er ist schon

zcrrydttea, so ist cr kranck worden, hat man in wyder lieyin gefnrt), jung graf

Wylhelm von Hennenberg, graf Wylhelm von Fftratenberg, graf Jorg von Wert*

heym and N,s
) graf von Manfifeldt von wegen beyder hern an0 der Scfalesai *) W

und de8 bystutns Badeborn{!) 5
). Haben die ob angezeygte kurfursten, fursten

und alie protestyrenden die gesandten, die bey kay. roaiestat gewessen, geherdt,

wie cs in ergangen, und den abschydt, die (!) sie von kay. maieatat gebracbt,

verlessen, den ich mit der hylf Gottes euher weysheyt in geschryften wyl

bringen und euher weysheyt laeen hern, Neub zeytigung zu schreyben weyfi 15

ich nichs sonders, dan enher weysheyt in keim*) zu behalten, dafi euher weys-

heyt eampt andern ein ungenedigen keysser haben. Hon ich euher weysheytt

nit welleu verhaltten, darnach haben zu rychten; dan von notten ufaehen zu

haben und in der styll uf defi hochst zu haldten. Nit mer; dann euher weys-

heyt zu dinnen bin ich alzeyt willig. Datum zu SchmalkaU uf donderstag post 30

And ere anno 1529, Dan es wol noch vyl zn schreyben wer, wyl sych nit

schreyben lasses, Hanfi Riesser, burger zu Haylprun, alzeyt euher weysheyt

gehorsamer. Item dem bodtten schenckent ein par batzen zu eiiier vererung.

3248. Kaiser Karl verkitndigt dent Hat den Ahschied des

Beit Martini in Speyer versammelt yemsenm lieichsreyiments uni%

befe/dt demnach, daxsjeder Stand, der von den angremenden FSnten

urn Wife geyen die Tiirken ersuckt werde, alshald so stark wV

immer tnogiich zu Boss und Fuss zuziehe; der nSchsie Beicfatng

werde in A ufrichtung einer weiferen beharrlichen Wife Ordnuvg

geben. — Speyer, 1529 November 25. 30

Htbr* K. 175 THrkenhUfe 2f
gedruckl, mit SugeL — Unten: Ad aiandatum

domini imperatoris in coueilio- Ulrich g[rafj z[u] Helffenstein, keyfserlicbeaj

*) 28. November.
7
) Er hieSM mcht J8rg

9
sondern Ernst

5
) AlbrechU

4
) Wohl verschrieben stall: Sachsen; denn Graf Albrecht von Mans/eld

war unter Kurfttrst Johanna von Sachsen BegUittrn und Rdten auf &#*

Speyer er Reichstag gewesen (Jul Wtyt
Geschichle des Reichstags en Speier 182S

in den Mitteilungen des hisiorischen Vtreinn der Pfalz VIII [1879j S. 7&h

ft

) Erich ton Braumchwcig*Grubenhagen
9 Biachof von OsnabrSck «" ('

Faderborn, halte auch auf dem Speysrer Reichstag den Graf Albrecht w*

Mansfeld ah Botschafter gehabt (Ney ebd. SM 72). v'

) Im Geheimen.
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stattKalterampts verwalter, subscripsis, — Hinten : TJberatitwort tiff montag nach

der drey heiligen kanig tag anno etc. BO und uff dlnstag im eitzenden radt

Teriesen worden.

3249. Versammlung der protestlierenden Standi zu SchmaU

5 kalden; Heilbronn ist vertreten durch Hans Biesser (die Steuerstuben-

rechnung 1529—30, 2. Buck, metdet: Item 49 gulden 4 schilling 10 ^
hat burgermayster Rysser verzert und verrytten gen Schmallkel»(!)J«

— 1529 Ende November bis Anfangs Dezember.

Vgl. Bolit. Korrespondenz der Stadt Strassburg J, 418—421. — Der

10 Abschied vom Samstag nach Andrea (4. December) 1529 im SUA. Hlbrm III
Btligionsreformation 5.

a) Ndrdlingen an Heilbronn: Sie hutten Hetlbronns Schreiben erhalten;

auf Ulms Ausschreiben hin hatten sie ihre Ratsbotschaft nach Schmalkalden

abgeferiigt und diese set schon 3 Meilen xoeit gewesen; da sie aber glaublichm

15 Bericht empfangen hittttn, dass die Veranlassung jenes Tags
}
ndmlich zu be*

raten, was auf die offentlich erschollene Gefangensetzung der Gesandten alltr

proUstierrndtn Stdnde durch den Kaiser zu handeln set, durch die MuckJcehr

diestr Gesandten gegenstandslos geicorden, so hStien sic ihre Ratsbotschaft

wieder zuruckberufen ; zugleieh hutten sie dies Numberg angezeigt und gebeten
}

20 Numberg rnochie ihnen iibtr den Schmalkaldener Tag berichten, teas aber noch

nicht geschehm set; daher komiten sie ouch ihre Gesandten fUr den StSdtetag

zu Biberach, die sie morgen abgehen liessen, nichts Endliches oder Getcisses

befehlen und konnten auch Heilbronn nichts berichten; sie hofften, dass die

Sladtt die Gnade des Kaisers behalten. — 1529 (des christmonds) Dezember 27.

25 — SUA. Hlbr. I Eeligionswesen Or.

bj Desgleichcn: heute set $er Schmalkaldener Abschied an sie gelangf>

in der kurzen Zeii bis zu dem auf Trium Begum [nach NUrnberg] angesetzten

Tag werde es kautn mehr moglich $ein
t
Heilbronn ihre Entschliessungen mit~

zuteilen. — 1529 Dezember 28. — Ebd, Or.

30 32o0. Stadtschreiber Gregoritts von Nallingen an den JRaL -—

[Heidelberg] 1529 Dezember 1.

Hlbr. K. 68 Meligionsreformation 34 Or.

— — Als e. t w. mir alter gen Hatdelberg ztt komen vei*-

gundt l

), bab e- f. w. ich in abscheidt verwent, ob ich iederzeit,

x
) Mr wurde als Heilbronner Stadtschreiber (sein Vertrcter war Johann

Baldermann, der nach der Steuerstubenrechnung am 13. M8rz 1530 10 Gulden

erhielt vaufs Stadtschreiberamt von des Stadtschreibers wegen") am 23. September

WflTtt. Geschichtsqueilen XX. 33
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was men zu wissen notwendigs alhie vernem, ire knndt zu thon.

Demnaeh fug e. f. w. ich zu wissen, das ich von den treffenlichsten

des pfalzgrevischen hoffs vernomen, das kayfierlich maiestat der

erbern beschwerten reychsstendt gesant botschafften in Hispanien,

alfi sie bey kayflerlicher mt. ankomen, gefenglich angenoraen nnd 5

noch also halten solle; was maynung aber, redt man noch nit yon.

Aber es ist freylich e. f. w. der beschwerten stendt auflgeschribener

tag gen Schmalkell woll wissendt; dan doctor Ludwig flierter von

Reuftlingen, der zu Speyer, ist alhie bey mir gewest und mir ver-

trauter weys von der sachen gesagt, das die von Reutlingen ir 10

botschaft dabin gesent; alsbaldt hernach im ain bott zukomen, der

auch gen 'Schmalkell gefertigt ist. Am andern so sindt die achtzen

fursten ietzs gen Speyer bescbriben gewest, ist kainer komen. Sagt

man, der keyfler wolle selbs ain reycbstag ausschreyben. So ist

vor gersteru der bisehoff von Wirtzpurg mit funfzehen pferden alhie 15

gewest nnd baldt wider abgesebieden ; was der bey meim gnedigsten

hern pfalzgraven gehandelt, weifi ich nit. Es ist gestern berzog

Wolfgang mit seim zeug wider aufl Osterreych komen. Yerrer waifi

ich difiraals e. f. w. nit zu schreyben, dan, das ich mit der zeyt

vertum irs (!) zu wissen nott, damit will ich mich e. f. w. rait meinem 20

gemssen diensten bevolhen haben. Datum mitwochen nach Andree

apostoli anno etc. 29. E. f. w. williger Gregorius von Nallingen,

statscbreyber zu Heylpron.

32ol. Michel Wagenmann an den Rat: Er habe um Hans
Reicharis

)
des RaU, Tochier Margareta geworben; obwohl dutch 25

Burgermeister Jorg Diemar alles beredet und der Handstreich an/ den

Tag darauf festgesetzl gewesen, set es zu dfesem nicht gekommen, son-

dern Ret chart habe seinem (Michel*) Schwager Dokior Johann Lach-

mann geschrieben, seme Tochier seize sick vor zu entlaufen oder sick

zu idtettj ehe sie ikn haben wolle. Der Rat mochte Rckhart utid seine 30

Tochier in Gilie da kin weisen, dass sie die bewilligte Heirat voll-

sireeken, oder ihre Grunde dagegen angeben; er wolle das schmUhliche

1529 in Heidelberg mskribierif too er am 23. Mai 1531 Lizmziat der BechU
wurde (Topke I S. 545 und II S. 53S) ; dass bei seiner Inskribierung als seine

Heimat die Konstane^r Diozese beteichnet toird
3

beruJtt avf einem durch das

„tfe Nallingen" hervorgerufenen Missversidndnis ; er war geborener Heilbronntr:

vgl fiber ikn Litterarische Beilage mm Staatsanzeiger 1901 S. 27 ff. und 8* 91 ff+
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Schreiben Beicharts nicht auf stick bleiben lassen. — 1529 (dinstag

nach Nicolai) Dezember 7.

Hlbr. K. 325 Privathorresp. Or. — Reichart erwiderte, er ftabe seine

Toehier nicht zwingm rcollen, sonst set kein Grand eur Absage gewesen.

5 3282* Johann Lachmann an den Rat. — [1529 Dezember.]

SUtr.K.68 SiligioHsreformation 34 Or.

Die sterck des heylgen geysts mit tins alien, amen. Fursicbtig

ersam gunstig lieb herrn burgenneyster unnd radt disser statt Heyl-

pron. Mir 1st zu komen durch die gesanten nf geatern von e. f. w.

10 der verstand der evangelischen herrn unn steett
1

); wer ja solcher

verstand nit boefl, wo man nit vertrawett dareyn, da durch stolzierett

und ubenniittig wiird. So erfordert das evangelion ein demtittigen

zerknitzten (!) geyst and nacb inhalt der ubersanten geschrifft ver-

merck icb wideratand werden thon, wo man verfolgen wiird die

15 nnderthan, unn solcbs aufl pflicht briiderlicher Hebe, die eyn ober-

herr zu beschirmen ir nnderthan schuldig ist. Das gestiind ich alles,

wo die evangelischen churfursten, fursten, berrn und stett eyn ober-

keytt weren; wo aber keyserlich maiestett eyn volkommene oberkeyt

ist, so werden cburfiirsten, fursten, herrn unn steet all undertban;

20 do geburt sich ie wider die oberkeyt nit zu streben, wo sie una

nbergeweltigen wolt, liitzel ala eyn burger wider den schultheyssen

;

sollen mir ee leyden unn Gott die raeh geben unn das boefi mit

guttem uberwinden. Deshalb kan ich hie nit griintlicb reden von

der sach, weyl ich nit weys, wie hoch unn weytt des keysera gewalt

25 sich streckett, bab im aucb nit nachgeforst, befell es den grofi-

yerstendigen, weltlich und burgerlicb, dar von zu reden; hett man
wol gutt fug aus den keyserliehen rechten sich zu widerlegeu,

ehristlich aber so bekennt unn leydet man unn lest es den lieben

Gott walten, gibt im die eer und racb; haben mir doch keyn

30 pleybliche statt hie, mussen all aua dissem jamerthal. Erhielt doch

Gott und errettet die Israheliter aufi der hand pharaons wider all

vernunft, dergleiehen Noe Loth David Daniel Jonam, darumb daa

sie im glaubten unn vertrawten, sich bios unn ganz ergaben in den

schirm Gott dea almechtigen; nun ist es ie noch der aelbig Gott,

85 der so geweltig ist unn seyn wurd und bifiherall rathschleg unn

fenantz (!) zu n ichten gemacht, wie mir augenscheynlich itzund

') Von der Schmalkaldener Versammlung,

33*



516 1529 Bezember 14.

etlich jar gesehen haben, Weyl nun der almechtig Gott, miser

milter una barmherziger vatter, des keysers nun aller konig Hera

in seyner handt hatt unn solchs zu milterung oder tirranerey be-

wegen mag, zweyffelt mir nit, wo mir unser leben besserten, dem

wort Gotts glaubten nnd nachkemen, von sunden abstunden, wie 5

der Niniviter konig thet, und Gott fleyssig betten umb gnad: Gott

wurd wolmittel sucben, wie er gnediglich bisher gethan, das unser

feynd unn widersecher nichs vermodi ten unn darob zu. schandea

wurden, wie er David, Josaphat unn Gideon rey[ch]lich erzeygt hatt

So aber die gepietter (ich wil von Heylpron reden) die gepott selbs 10

precben, ernstlicb nichs darob halten, lesterlicb selb von dem wort

Gottes reden, so ist das evangelion nur eyn dcckeil, das man Gottes

zu letzten spottet; dan wer ie eyn ernst vorhanden, man hett vor-

langest nacb besserung tracht. Wan bekennen die radtsperson iren

glauben durch das abentmal, Gott unsern herrn unn Christo. Jesu 15

seyn era ewigen wort zur glory, dem nechsten zum gutten ebenbild,

zur .speys un trost der armen seel? Ja, man verachts, helt es fur

onnottig oder schemet sich der gottlichen ding; werden wir nichs

anders wertig seyn, dan das Gott wider spotten wurd in unserm

verderben unn uns hertter plagen umb das, das mir seyn willen 20

wissen und so spottlicb dar zu thon. Deshalb, ersam fursicbtig lieb

herrn, werden wir eyn ander haut anzihen, die sach ernstlicher

beherzigen mit besserung unsers lebens, wurd Gott wol ober seynem
A-

wort halten; es ist ie der handel unn die sach seyn eygtn. Wo
aber nit, ist es umb teusch nation gescheben und wurd ku mit 25

dem kalb geen, auch so eyn gros blutt vergiessen (dahin der satan

tracht), als vor nihe erhort, ie doch zu letzt ober den wurtrichen

(wie alwegen) mit der ewigen verdamniis lrinaus geen; aber uns

wurd er nit mer ufflegen, dan mir ertragen mogen. Ist in eyner

eyl meyn eynfeltiger underricht mit verbesserung eyns grossers ge- 30

lerten. E. f. w. gehorsamer Job [ann] Lacbjmann], predicant unn purger.

3253. Gregorius von NalUngen an Hans Biesser. — [Heidel-

berg] 1529 Dezember 14.

Rlbr. K. 68 Religiongreformation 34 Or.

— — Der sacben, mt junst 1

) gebaim mitainander geredt, 35

bab ich (alfi der in embsiger fursorg zu erhaltung seins vatterlandts

') JQngsl, also offenbar auf Rieasers Ruckreise von Schmalkalden ; vgL

den Schluss des Schreibens.
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wolf&rt) verrer nachgedacht, wie sieh darinnen dem abschiedt und

ergangner handlung nach (on not, der federn hiemit zu vertrauwen,

ir wists woll) zu halten wer, Und eracht, das gar schwerlich sein

will, Heylpron von den oberlendisehen stetten zu sundern und uff

5 die weytgesessen fursten zu verlaflen, ans mer dan ainer ursach

:

nemlich das sie mit den artickuln ain kurtzs gemacht, etlich, die

sie villeicht nit gem bey sich gehept, abgethriben, und so erinner

ich mich, das dero von Nurnperg postraaister, so sicb etlich zeyt

in nachreyfien dem kayfler enthalten, jungst zu Ulm im herauflziehen

10 bey mir gewest und mir warlich gesagt, das difle fursten ir aigen

botschafft ausserhalb der gmain botschaft beym kayfier gehept, und

trag grofi sorg daraff, das damals ain butzs ins spill gemacht mocht

sein, die stet von sich durch sollich geschickt weg zu pringen, und

hab gentzlich darfur, das mit der zeyt weg gesucht werden mocht,

15 difie, so bey in pleyben, von in zu richten oder aber, bifi sie in

zu hilff koinen, sie der teuffell betriegen mocht; darumben bedarff

es geschickter erachtung; es ist sich an Nurnperg nit zu kern, dan

sie sein den fursten gelegen und, wie ich darfur hab, mit inen in

sonder bundtnufl. Darumben bedeucht mich gentzlich, wie nechst,

20 an beyden orten (wie ich dan gemest mit euch geredt) anzuhangen

(das bedarff auch geschicklichait, wie ir woll wist), aber der stet

halb nach dem erbersten, erlichsten weg, wie dan loblich herge-

pracht. Zu gedencken des stuck, ir in gehaim mit mir geredt,

betreffen etc., so hab ich darfur, das Heylpron woll bey den leutten

25 pleyben mocht; dan was in an aim ort mangelt oder abging, wurdt

sich am andern herzustrecken etc. Dan es ist ain schreyber alhie

in der canzley ietzs beraufi vom kayfierlichen hoff kommen; der

hat gesagt, der kayfler werdt in sechs wochen in teutschs landt

sein uff Eyfipruck zu kommen ; wafi er verer neues sagt, waifi ich

30 noch nit; dan er mag uns noch nit werden; wir wollen aber laden 1

)

and, wafi ich furnems vernym, euch hinuff schreyben. Das alles

bab ich euch also ingeheim zu schreyben nit undertaken mogen,

alles gestelt uff euwer verbesserung ; und ich hab grofi sorg uff

enwer haim raiflen des gewessers halb gehept; Got woll, das es

35 euch wol gangen Bey; dan der Neckher ging alflbald herein in die

stat; 60 ist der Jecklin noch nit bey mir gewest. — — Datum
dinstags nach Lucie anno etc. 29.

Zeitel. Auch ist zu bedencken; solt ir laut der articul die

J
) Eitiladm (dm Schreiber).
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ceremonien abstellen, ist each schwerlich zu thon der welt halb;

dan der bischoff wurdt sich an euch hencken un'd beelagen, im

geschech ingriff seiner jurisdiction wider den landfriden, den vorigen

reychsabschiedt und zuwider der globt und gesehworn pundts aynung;

ist alles woll zu bedeneken; verstets im besten. Datum* ut supra. 5

3254, Gutachten Lachmanns, ob Heilbronn dem Verstandnis

der protesfitrenden Stdnde beiireten solle. — [1529 Dezember.]

Hlbr, K. 68 Religionsreformation 34 Or, — Die sdmtlich abgekUrsten

BibelsUllen sind aufgelGst.

Was meyn gemntt una meynung ist, in schriften verfafit to

Wo man Gott alleyn wil ansehen (wie die christ -)),

in des handt alle herschafft steedt, dem alleyn *) vertrawen

ist (Genesis 15), der schirmen unn beschiitzen kan una mitten im

todt (Psalter 17, 26, 36, 113) unn sunst keyn belffer (Esaje 4 — *)),

darfft man sich nit umbsehen nach hilff unn biindnus das evangelion 15

zu besehutzen; anderst hett Christus onbillig Petrum gestraflft: Peter

steck deyn schwert eyn, den wer da's schwert nympt, der sol durch

das schwert umbkomen (Mathei 26); weyl Gott wol so starck on

unser schwert solehs erhalten kan, dan in evangelischen sacben ist

nichs dan bekennen unn leyden (nit, weren unn fechten, schlagen 20

unn sebmeyfien, als in weltlichen sacben geschicht), des dem fieyseh

nit schmaekt sunder spricht : vim vi repellere licet, man mufl gewalt

mit gewalt vertreyben. Hatt Gott der almecbtig nit vergebents

ettlich stett abfellig gemacht 4
), unn solehs alles uns zu guttem, da

mit zu beweren, wer bey im bleyben will, in wen wir verhoffen 25

wollen ; anderst wurden wir uns uberheben sterck und hilff halber,

die eer uns zuschreyben. Also gebutt Gott dem Gideon: des volks

ist zu vil, das mit dir ist, das ich Midian in ire bend gibe ; Israhel

moeht sich rumen wider mich unn sagen: meyn hand hat mich

eriost; so lafi nun aufisehreyen vor den orn des volks unn sagen: 30

wer blod unn verzagt ist, der ker umb unn ker sich bald von dem
gebirg Gilead; do keret des volks urn zwey unn zweinzig tausent,

das . nur zeben tausent uberblib etc. (Judicum 7). Hie sehen wir

*) Abgerissen, der Sinn ist: wie den Christen geziemt.

2
) Abgerissen.

8
) Abgerissen ; gemeint ist tvohl Jesajas 43, 11.

*) Ms sind die den Zwinglischen Zuneigenden gemeint.
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klariicb, das das obsigen steet nit in menschlicher sterck sonder in

der krafft Gottes, dem gilt es gleych eben mit lutzel obsigen, wie Moses

sprach : Gott wurd fur euch kriegen, sehen nur zu (Exodus 14). Darumb

Gott alweg die in mensehliche hilff vertrawt unn gebofft haben, zu

5 schanden gemaebt hatt unn die ibenigen verflueht; Hiereniie 17 also

spricht der berr: verflucbt ist der man, der sich uff menschen ver-

Iast etc., gesegnet aber ist der man, der seyn vertrawen uff den herrn

setzt unn des hoffnung der herr ist etc. 5 Esaje 30: sie zihen hinab

in Egipten land, unn baben aber meynen mund nit radts geforscht,

10 sich mit der macht pbaraons zu stercken unn under dem schatten

Egypti sich zu beschutzen etc., mussen sie doch all uber dem volk

zu schanden werden, spricht der herr; Esaje 31: wee denen, die

hinab ins Egipten land umb hilff zihen unn sich uff pferd verlassen

unn uff die reys wegen, darumb das ir vU ist, unn uff die reutter,

ts darumb das sie seer starck seyn, verhoffen unn baben aber den

heylgen Israhels darumb nit angesehen unn den herrn nit geforst 1
) etc;

nun seyn doch die Egipter nur menschen und nitt gott, ire pferd

seyn nur fleysch auch, unn nit geyst, unn so bald der berr seyn

hand nun aufistreckt, wurd der helffer straucheln. Hie horen wir,

20 das Gott die eer alleyn wil haben, in den zu vertrawen ist, anderstwo

keyn hilff zu suchen, sunst werden wir zu schanden ; dan es ist

noch der Gott, der vor funff tausent jar war; glauben wir, das er

unser Tatter ist, vetterliche trew wnrdt er uns leysten unn in trubsal

nymmer verlassen; sorget er vur die spatzen unn vur die herlin

25 des kopffs, er wurdt alls eyn trewer Mrt huten uber seynen armen

scheffliu, die seyn stym horen. Er wil, das mir verleuckel und

absagen allem, das mir haben ; wollen mir christen seyn, so mussen

wir warlich nit urasehen nach hilff daruff vertrawen; hatt er uns

erhalten in der uffrur, das mir nit zun bawern geschworn, die uns

30 ubermochten unn die statt inhetten : noch hielt Gott uber uns, er

wil uns noch nit verlassen.

Unn ob es sich anlies, das iederman von uns fliihe unn

gawffert 8
), noch sollen wir hart halten, nit verzweyffel ; Gott handelt

mit den seynen also, als wolt er nit, wie er mit Christo, do all

35 Beyn jiinger von im fliihen, unn sprach : meyn Gott meyn Gott, wie

hast du mich verlassen, allererst schmuckt 3
) sich Gott am nechsten

*) Geforscht ~ gefragt nach.

*) Wohl =z geifern, spotten.

*) SchmiegU,

,si
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zu im; also wan mir vermeynen, es sey am bosten 1

), wurd es am
besten; es ligt aber vill am glauben mm vertrawen, der im wider-

spill eynher fertt, den also Gott tins beweren will durch trubsall.

Mocht man sagen: so wollen vvir die thor offen lassen; antwort:

das wer Gott versucht; man soil sicb aller gottlichen mittel be- 5

fieyssen, hernaeh die sach Gott ganz ergeben, aber bilff snehen

wider den keyser, unsern natiirlicben oberherrn, wo er sieb nichs

wolt mit christlicher verantwortung settigen lassen sonder uber alles

erbiettens wolt er uns tringen uff den phariseyshen glauben, da

geburt uns bekennen unsern glauben offentlich, dem keyser nicbs 10

gehorchen, aber mit gewalt nit widerstreben, weyl er unser ober-

berr ist unn die ganz statt seyn underthan. Hett nit Christus, der

son Gottes, gutt recht sich zu entledigen von dem gewalt Pilati?

noch bekant er, das der Romer gewalt (die docb heyden waren)

von Gott wer; du hottest, sprach er zu Pilato, keynen gewalt etc. 15

Hett nit Petrus eyn gutte gerechte sach im garten zu fechten? aber

er must horen: steck deyn schwert eyn. Kurz, Gott ist starck

genug on unser hi Iff seyn wort zu erbalten, weyl er spricht

(Hieremie 1): ich will selbs uber meynem wort halten unn waeben

das selb zu volstrecken, 20

In dissem fall, so unser oberherr vorhauden, seyn all stend

jinn steet underthan, zu den gesagt wurd: bekennet, leydet, gebt

rach Gott; Dewteronomion 32: meyn ist die rach, ich wil vergelten;

Gott gehort die rach unn straff zu, nit dir als eynera mensehen,

weyl du eyn underthan bist, wie in dissem fal. Do mir dem bosen 26

dan nit sollen widerstreben, sonder das bofi mit guttem uberwinden

(Romer 12), rechet oder scbutzt euch selbs nit, ir aller liebsten,

sonder gebt rawm dem zorn Gottes; Romer 13: wer der oberkeyt

widerstrebt, der wurdt eyn gericht uber sicb uberkomen; 1 Petri 2,

3, 4: vergelt nit bofi mit bosem; unn: selig seydt ir, so ir leydt umb 30

der gerechtigkeyt willen ; Exodus 23 gebewt Gott, der oberkeyt nit

zu fluchen; 1 Thimotei 2 Iernet 2
) viir die oberkeyt bitten; 1 Petri 2

vermanet all christen gehorsam seyn auch den bosen, das sie nit

widerstreben sonder leyden, nit gewalt beweysen. Christus, ob er

wol Gottes son, dem vatter gleych un eyn herr himels unn der 35

erden war, der sich auch mit eynem eynigen wort vor der ganzen

welt hett schutzen mogen, in massen er auch solchen gewalt im

*) Basest en.

s
) —Lehrt.
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garten am Olberg offenbart, das er mit der krafft seyns worts die

sehar der juden zutn dritten mal zur erden . schlug, noch dan hat

er nitwiderstanden, sonder gestatt sich bis in den todt zu verfolgen

nun nns (wiePetrus sagt) eyn exempel geben seynen fufistapffen

5 nach zu volgen. Dar zu verbewtt es das gottlich unn naturlicb recht,

das keyner seyn. selbs richter seyn oder sicb rechen soil; darumb,
A-

wo mir uns weren wider den keyser als wider unser naturlicb

oberkeyt, thon
:
wir nit alleyn wider Goites ordnung sonder wider

das natarlich recht unn billikeyt, das da sagt: niemandt sol seyn

to selbs richter seyn, unn: wer wider schlecht, ist onrecht.

Mocht man sagen: weyl der keyser (als gesetzt) uns das

evangelium nemen uber alles christlichs erbieten unn sicb. eynen

herrn unser seel unn gewissen machen wil, da zympt sich nit

also still zu sitzen unn sich nit zu sehutzen; antwort; kein christ

15 von obern oder underthan in disses des keysers onchristlichs vur-

nemen gehellen soil unn keyns wegs bewilligen, auch das werck

selbs nit angreyft'en die christlichen prediger yon dannen zu schaffen

unn die alten gotlosen breuch wider uff zu richten, sonder dem
keyser sagen, das er hiereyn wider Gott unn seyn .warheyt handell,

20 das er sicb auch Gottes arapt unn oberkeyt onordentlich underzihe

turn das eynetn radt als christlichen lewten, die sich zu Christo

unn seynem wort bekennen, irer scelen unn gewissen halben keyns

wegs wol gepuren solch fiirnemen zu thon oder Gottes wort und

warheyt zu verleugnen, sonder sie gedeneken bey Christo unn

26 seynem evangelio als christen lewt mit Gottes hilff bestendiglich

zu bleyben unn verharren, Gott mer zu gehorchen dan den menschen

unn ir leyb unn leben dar bey lassen. Aber uber das weytter zu

geen nnn zum schwert greyffen geburt dem christen nit, ist auch

im nit befollen sonder durch Gottes wort unn befelch, auch all

30 billiche naturlicb e ordnung, wie oblaut, stracks unn on niittel ver-

botten; daran wurdt gewifilich keyn christ zweyffel. Was ist doch

viir eyn underscheyd, der keyser nem leyb unn gutt, das zeytlich

ist, oder das evangelion fur eyn ursach onrecht zu handell, so doch

onrecht thon on underscheyd der fell unn ursachen alweg onrecht

35 ist? so leyt das- wort Gottes keyn limitation, wo das lautter ist,

wie es dan aller disser ort gar keynen fall aufischlewst. Was geet
ii

uns dan an, das der keyfler onrecht thutt unn handelt? ich sol

.darumb nit onrecht thon: so tbu ichs, wan ich mieh weren wil:

dar zu sol ich under dem scbeyn des evangelions oder eyner gutte

Wmeynung nit wider das evangelion handell, sunst gieng es_nach

mt
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dem spruch Pauli (Romer 3): last una bofl thun, das guts geschee.

So sagt ie die geschrifft lawter on alien unterscheyd, das all christen

nit alleyn den gutten sonder auch den bosen herrn undertban seyn.

Mocht man sagen: ist aber nit die oberkeyt zu Heylpron ir

underthan zu besehutzen sehuldig, so der keyser der stat gewalt 5

wolt thon? Antwort: das romisch reycb hatt also eyn gestalt, das

daryn vumemlich dreyerley stend erfunden: nemlich der oberet ist

der keyfler alleyn, der mittelst seyn die churfursten, ftirsten, graffen

unn die stett, der underst seyn all underthan; welche') eyn solche

gestalt haben, das sie naeh irem anseben mogen itz fur oberkeyt 10

itz fur underthan gerechnet werden
;
gegen irer underthan zu rechnen

seyn sie oberkeyt sie zu beschiitzen und dem naeh, was viir spruch

in der heylgen geschrifft uff die oberkeyt lawten (nemlich : die tregt

das schwert nit vergeblich; item: sie ist Gottes dienerin; item: sie

ist eyn recherin zur straff der bosen), seyn in billich in dissem fall 15

zugehorig. Aber gegen den keyser zu rechnen, seyn sie recht

natiirlich underthan, naeh dem der keyfler von inen alien fur ir

naturlich oberkeyt erkendt wiird; darumb wasserley spruch in der

heylgen geschrifft uff die unterthan lawtten (nemlich: rechnet (!)

euch selber nit, dan es stet geschriben : die rach ist meyn, ich wils 20

vergelten; item: ir solt dem ubel nit widerstreben ; item: wer das

schwert nympt, sol durchs schwert umbkomen), die selben werden

billich alien churfursten, fiirsten, stett radt und andern im mittel

stand begriffen (in dissem fall gegen den keyser gerechnet) zugezelt.

Hieruff, als wenig die bawern in der verschynen uffrur mit guttem 25

gewiflne sich wider ir oberkeyt geweltiglich mit dem schwert haben

widersteen konnen (ob inen wol zu zeytten manch onbillikeyt ron

irer oberkeyt begegnet war), als wenig mocht eyn furst oder stett

rath des romischen reychs wider keyserlich maiestet in guttem

gewiflne unn frolicher an ruffling gottlicher hilff rait gewaltigem 30

schwert widerstreben, ob schon k. m. eyn onbillichs (es sey in

zeyttlichen oder ewigen giittern) fiirnemen hett. So dan Gottes

hilff in geweltigem widerstreben nit frolich gesucht mocht werden,

wie kund man dan eich eyner hilff bey den menschen versehen?

dan so Gott wider uns ist, wer wolt mit uns daran seyn? So ist 35

er aber wider uns, wo mir wider seynen geheys handeln, als in

unsern sachen selbs richter, rechig unn dem bosen widerstand wollen

thon. Ist es doch, das etwan eyn vatterr uber das kind felt on-

*) D. h. der mittUre Stand.
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rerdient, sehlecbts ') umb onsehnld: es geburt dem kind nit wider-

Bchlagen sonder leyden. Also ob ie der keyser uns verfolgen will,

ja erwurgen, wan mirs nrit gutte und christliehe mittel nit umbgeen

kennen, sollen wirs mit gedult tragen unn leyden; Gott wurd uns

5 woil rechen, wie keyn onschnldiger todt nymer ongerocben ist bliben.

Nan leydet man da zu raal als eyn christ, wan man leydet in

recbt thon, daryn man dan auch unsern heir Gott umb hilff an-

raffen kan; aber recbt thon ist Christum, unsern herrn, offentlieh

bekennen, onrechfc thon ist der naturlichen oberkeyt widerstreben

;

10 welcber in dissem leydet, der leydet als eyn ubelthetter unn kan

in selbem thon Gottes hilff warhafftiglich nit anruffen.

Vil weniger wil ich ratten hilff zu suehen oder eyn verstand

raachen bey den ihenigen stetten, die sich vereynigen mit denen,

die keyserlicher maiestet miflgiinner seyn, do man nit alleyn in

15 verdacht kem des sacraments, sonder die naturlich oberkeyt nider-

zntracken understiinde; allererst wurd man verdechlich der baweri-

schen uffrur, wurd anch keyn gluck der bey seyn, wie bey den

bawern, unn ist nit geoug: ieb will niemants nichts thun, thut man
mir aber, wil ich raich weren. Unn ee solchs geschehen solt, wolt

20 ich lieber ratten, das man von der protestatz file, do mirs bas

mochten verantworten, unn mit dem evangelio fur furen wie Hall.

Aber vil ein anders wer es, wo mir uberzogen von eynem

andern, der nit unser oberher; da mochten wir uns mit gutter

gewifine weren, als wo mir uns wider die bawern gewert hetten,

25 die nit unser oberherrn, des mir gutt fuge hatten. Was sich dan

da halten wolt die underthan unn sich eyn erbar radt versehen

raocbt zu ir
3
), wer vil beser vorhin bey der gemeyn uff den stuben

mit ine eyner zim lichen form erfaren, was gemuts sie weren, dar-

nach man auch wiist sich zu richten, welches ich gern hett gesehen

30 solchs erfarn vor der protestatz, hat aber nit seyn wollen. Uff dis

weys der gemeyn viirzuschlagen ongeferlich : Es hett eyn erbar radt

offentlieh in der kirchen verkiinden lassen, wie man zu Speyer in

den abschid nit hett wollen gehellen umb beschwerde willen unserer

gewifine belangen das heyllig evangelion, dar neben keyserlich

85 maiestet mehr erzeygen unn leysten, dan man schuldig; nun kom
eynem erbar radt v'ur von etlichen burger, die sich inn unn ausserthalb

der stat mercken lassen, wo es zu eyner verfolgung kerne, wiisten

*) SchUgt es.

*) Zu den Untertanen.



024 i529 Dezember.

sie wol, was sie tbon wolten, welche red eyn erbarn radt hocb

befrempt, in meynung, sie haben ganzer gemeyn eyn grossen dienst

gethan iiiit solcher protestatz bey dem wort Gottes zu bleyben^ ob

es schon kosten wurd Ieyb, eer, gutt unn das leben. Wo nun aber

kurz oder lang ein . durchecbtung kerne, es wer von keyserlieber 5

maiestat oder anderer, also das man nit sicher mocht in weyngart

wonen, was sich doch eyn erbar radt zu in mocht vertrosten, das

wol Ien sic itznnd zu versteben geben, eyn erbarn radt sich wissen

daraaeb zu richten. Solchen fursohlag wolt ieb inen lesen lassen

aus eynem zettel, uff das nit eyn stub sprecb, man hett inen anders ip

viirgehalten dan den andern, unn solchen zettel sawber. uffheben

uber kurz oder lang, ob.die gemeyn besteen blieb, zur gedechnas,

weyl die gesanten J

) etwan dureh todt abgeen. .Geben sie dan

antwort, sie wolten bleyben unn steen bey eynem ersamen radt,

es gieng in wol oder ubell, daruff wolt ich sagen : so wil eyn erbar 15

radt durch die hilff Gottes leyb, gutt nun leben bey eucb lassen

unn solcher ewer bestendigkeytt wol eyn , ieder geben eyn wort

zeychen 2
) mit zweyen uffgereckten finger- Sprecben sie aber, sie

mochten solche verfolgung nit leyden, wer aueh ir gernutt unn

meynung nit, das man protestirt hett, wern wol bliben wie Hall, 20

do man aueh das evangelion predigen leest etc. : do wuste sich

aber mals eyn erbar radt in die sach zu schucken; dan wo die

gemeyn nit wolt bleyben, was soil eyn vogell on feder unn ein

karch on reder? Mocht man dester glymlicber 3
) die protestatz

deserirn unn faren lassen, in hoffnung k. m. wurd uns bleyben 25

lassen wie Hall bey aller viirgenomen ordnung. Wolten aber sie

bleyben bey der protestatz, wurd es christlicher, glympflicher unn

vill bas gegen Gott unn dem keyser zu verantworten anhangen

dem churfursten von Sachssen etc, unib des sacraments willen, in

hoffnung, so ander steet mit der Schweitzern eyn verstand machen, 30

mir werden noch die Hebe kinder bey k. m.; es wurd ie k. m.

eyn grossern lust haben zu verfolgen die anhengige stett mit

Schweytz, so mogen wir uns wider die, denen mir nit geschworn,

mit gutter gewifine widerstand thon, des - mir wider k. m. nit

glympff hetten. 35

Mocht man sagen; Sachsen unn andere fiirsten seyn uns zu

weytt, sollen sie eyn kosten umb unser willen ufftreyben, die mir

*) Die vom Bat auf die Siuben Gesandt&n,

) Wahreeichm.

*) Glimp/Ucher,
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am ort ligen? antwort: es ist fleyschliche sorg, ist doeh Gott bey

uns, dar zu haben mir eyn gutte christliche sach. Jedoch solcher

fleyfllieher sorg unn kleynmiitikeyt zu begegnen, wer im also zu

than: wolt icb also bald abfertigen zu dera loblichen fursten mar-

5 graffen Jorgen von Brannenbnrg eyn botschafft radts, vor dem tag

zn Nnrnberg solchen yiirgehlag thon, seyn gnad urn radt bitten als

eyn gnedigen nachpam unn verwanten disser sach.

Snmarum des zuscbreybens l

) : Weyl die stett uff eyn news

zertrent unn sich der ehurfurst 2
) unn. andere fursten 'unn berm ir

10 entschlahen, so in den artikell des sacraments nit gebellen wollen,

seyn die von Heylpron nit gesynt anligen mit Straflburg Ulm
Costenz etc., sonder all artikell

3
) vur christlich glauben unn be-

willigen. Aber zwey ding ligen im weg als klein verstendigen;

das erst: weyl Heylpron weyt unn eynig 4
) ligt am ort unn andere

15 stett von in gefallen, wo sie uberzogen, solten dan cburfurst, fursten

nnd herrn mit merglichem kosten unn geweltigem zeug inen hilff

thon, hetten die von Heylpron eyn tawern unn. villeycbt den cbur-

furst und fursten nit gelegen; -das ander: so der comathur mit

seyner kircben den von Heylpron nichs underworffen, dar zu eyn

20 glid des bundts unn die barfusser im hangenden reehten, wie der

comathur, mit den von Heylpron, wo dan solch mefi bliben, darob

ehurfurst unn fursten wider Heylpron eyn aberwillen enpfingen,

als die dem-sechszehn artikell 6
) nit gelebt, darumb sie sich Heyl-

pron wolten entscblagen, welch s auch- beschwerlich wer ganzer statt,

25 Was dan der furst vur antwort unn trost geben wurdt, auch

was fBr eyn herz seyn gnad zu Heylpron hett, wurt man leychtlich

erferen; darnach man sich auch wust zu richten. Bestund dan die

gemeyn uff der protestatz unn geb der furst von Brandenburg eyn

trost, wer dester bas uff dem tag zu Nurnberg zu erscheynen, do

30 ich auch uff dem tag viirschlagen wolt lassen dis zwu lestig ursacb

markgraff Jorgen erzelt, do ich auch von ehurfurst unn fursten

veruemen wolt, was ich mich zu im gnaden versehen solt; villeycht

schmeckt in die sach nit, hett ich abermals dester besser ursach

von der protestatz fallen, des niemandt onbilligen 6
) kendt ; sunst

"

')
\ An Markgraf Georg.'

') Von Sacfisen.

•) Die Sehwabacher Artikel,

*) Allein.

l
) Der 16. von den 17 Sehwabacher Artiheln,

*) Missbilligen.
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wurde sich in keynen weg zymmen von der protestatz weychen

unn noch vil mynner 1
) mit Straflburg, Ulm etc. eyn verstand machen.

Ernfest fursichtig ersam weys gunstig gebiettend herrn, dis ist meyn

geringer karzbedachter vurschlag als eyns predigers uff dis mal,

unn nit als eyns reehtsgelerten, mit verbesserung eyn grosversten- 5

digers; bitt uff das undertenigst solchs zwischen diseen Tier wenden

zu lassen, nit meyner person balb, vil mehr urn kunfftig nachtheyl 2
)

gemeyner statt, wo es lawt mehr wurde bey den mifigiinnera, weyl

bo eyn gros wichtig saeh ist.

a) Gutachten von Ehingers Hand ubet die gletche AngtlegcnheU. — 10

Ebd*
y
unvollstandig*

Ernhaften fursichtigen weisen guastigen gepietteaden hern etc Nach

ubersebung und fleissiger erwegung der protestierenden cnrfursten, fareten said

stett gesanten von key. int., unserm aller gnedigsten berrn, ervolgten abschieds,

auch aller keyserlicher int. geubter handlung, desgleichen auch der protestie- 15

renden curfursten und fursten, aach anderer stend verabschidten artikel uff dem

tag zu Schmalkalden etc., achte ich die sach uff swey sttick zu berathschlagen:

Diimlich ob ein erbar statt hie der protestation wider den speurischen abschid

farter woll anhangen, item daruff die vereinigte artikelt mit den curfursten,

etliehen fursten und stenden woll eingehn und volnstrecken oder aber uff k mt 20

gegebnen abschid, ir gnedige warnung und flehen, auch zukunfftigs mandatt

wolle den speurischen abschid nachmals") annemen etc. Ehe und zuvor aber

was zu thon entlich sich zu entschliessen, ao gedenck ich von notten seyn zuvor

einer gemeindt alhie will en und gerauet zu erforschen, was doch ein radt bey

inen sich zu vertrosten, wo mit der zeit der evangelischen ler oder protestation 25

haib ein verfolgung ein gmeine atatt oder sonderlich burger angehn ward.

Doch ist sollJ mit gescbickten mitteln anzufahen und eyn anderuraaeb fur die

hand zu nemen, als ongev&rlich die meynung: Em ersamen rath langte an, wie

von etliehen der iren mancherley reden ausserthalb der Btatt ausscbollen, als ob

ein erbarer rath in etlich sachen handlet, darab ir ein tbeil beschwerd trugc 80

und inen nit Heb etc.; nun were offenpar, das uff jungat gehaltnem reichstag

ein eraamer rath mit und neben andern loblichen curftiraten, fdrsten und atetten

ein erlichc, billige protestation etlich treffenlich beschwernus balb umb furderung

der ehr Gottes und des heyligen evangeiii willen, auch andern hocbbeweglichea

ursachen wider den abschid gethan; wiewol nun allerley reden desbalb au8- 35

giengen, versehe sich doch ein ersamer rath solhe erliche und onvermeidenliehe

protestation were einer geraeyn nit ongefAUig nod, ob gleich ongnad, anfechtung

oder von den miBgunstigen durchachtung und ousicherheit, auch verderbung au

leib, gut, weib und kind (des der almechtig zu verhueten gnediglich geruhe)

ein statt oder burgerschafft angehn wurd, so wlirden sie dannoch t bey eiaem 40

ersamen rath und deBen christenlichem und evangelischem vorhabep, wie frome

*) Minder, weniger>

*) Zu erg&nsen ist: zu vtrtneidtti*

•) =nachmals, nachtr&glich.
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getreue glider bey irera haupt, eintrechticklich bestehn and in noften nit ab-

weichen noch verlassen sonder ehe leiden, was men Got zuschicke, wie solhs

am gesehicklichsten in den oder ander weg geschehen mag; damit einer gemeindt

ml mit ersten erkundigt, ein ersamer rath darnach haben zu richten, ob ein

5 bestand in inen wol seyn oder nit, daa nit eyn yeder hernach sein httndt wSH
waschen. Wo dan bey der gmeind keyn gleicher will und einhellikeyt, sonder-

lich verderbniis und verfolgung zu leiden (als zu besorgen ist), gespurt wiird,

dtmit der letet schad und abfal nit erger daa der erst, so bedtinckt mich uff

der gmeind onbestandigkeit, ea sey einer erbaren statt hie nit wenig beschwer-

10 lich iiber den ongn&digen abachid k. mt. der gethaner protestation ferner nach-

zubengen, ans ursachen: Nachdem sich leider ein zertrenung begeben will under

dea protestierenden curfursten, fursten und stetten etc*, das die curfursten,

fursten und etlich etend sich mit den andern, so nit eines gleichen glaobens

und sacraments mit inen seint, weiters nit eiulassen wollent, welhe zertrenung

15 onzweifel den protestierenden stenden, so umb gnedigeo abschid bey keys, mt
arwuchen wtirden, ein grossen stoB thon wirt und seyn mt uff dem ongnedigen

abschid, treuen *} und gebott stercken ; item so ist auch nit zu gedencken gewest,

das um der protestation willen k* mt so gar ein ongnadig miBfallen gehabt und

die protestation ein aolben gram bei ir mt geursacht soit haben ; item wo solhe

20 zertrexmng zar zeit gethoner protestation zuversichtlich gewest wer, desgleichen

waa der teusch tauff einsegnen und dergleichen, so seither in der kirchen ge-

ordnet, zur zeit des abschids gehalten worden, hetten villeicht meine hern mit

dem protestieren an sich gehalten; wo aber noch die protestierenden ongespalten,

kuad ich nit achten, des einer stat hie aleyn von den andern zu weichen wol

25 austiend. Ferner der verwilligung, halb in die verabschidten artikel; wiewoi ein

eraamer rath hie alles inhalts die on zweyfel fir christentich belt und glaubt

uad mit den curfursten und fursten etc. eins gleichen sacraments, seint doch

ime meins bedunckens also rauch solh artickel nit anznnemen oder zuzusagen;

daa ye den artickel mit der meO abtbon des gleichen mit den miinchen zu vol-

30 etrecken einem ersamen radt nit wol muglich, dieweil doch ein rath uber den

comenthur oder sein mefi aus nechst erzelten ursachen keyn gewalt, dan or*)

ist gefreyt und ein sonder glid des bunds und bleibt mit der meB in dem eeinen,

darzu stett ein rath vor mit im in rechtfertigung, wie dan mit den observanten *)

auch, deshalb nichts news oder gwaltigs gegen inen ftirzunemen gepurt, defl-

35 wegen einem rath ir meB abzuthon on gewaltsam that nit muglich ; so auch

gegen den andern clostern was furgenomen, bencken eie sich an das camer-

gericht nnd inhibition. Solte dan ein erbarer rath neben und mit den curfursten,

fursten und stenden die artickell eingehn und sich vereynigen, doch des comen-

thera meB und anderst nit mogen abtbon, so wiird der vereynigung mangel
W gelasaen und so sie 4

) ein etatt hie in der nott villeicht hulffe oder rettung von

den vereynigten curfursten, fursten und stenden vertroeten und gewarteu wer,

so mocht angezogen werden, ein rath hette dye artickeln, sonderlich mit der

mefi abthonung.nnd den munchen, nit volzogen, also von der eynigung gegangen,

f
) Broken*

') Dtr Kommentur,
•) Barfiissern.

*) = *icK
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derowegen villeicht ursach gesucht einer statt hie zu entschlagen, villeicht aticb

in ansehung, das unser hulff gegen irer gering etc.; also sessen wir zwischen

zweyen stulen aider, imdem das unser statt hochgedachten curfursten, fursten

und hern etbwas entlegen ist und nit zu yeder zeit von ioen hulf zukomen

mocht. Were aber sach, das 'die hoch und offt bemelte curfursten, fursten nnd 5

efende'ein ersamen rath nnd statt hie mit der meB abthonung nnd anderm

noch' zur zeit onmilglichem ongefart halten wolten (dieweil doch ein rath uber

des comenthers meB oder zn den mtfnchen keyn gwalt oder fug) und nut der

bescheiden licit, wo schon ein creamer rath mit abtiiuenung der meB oder gegen

den munchen noch zur zeit nit furfiier, das darumb einem rath keio mangel der 10

vereynignng und artickeln gelassen haben zugenussen, auch deshalb nit ursach

von den curfursten, fursten und stenden, ein start hie zn begeben oder zu ver-

lassen mit tmlff oder in ander furstendig weg, gesucht solt oder mocht werden,

und wo solhs yetzo mit rath furkomen und vergwist witrd und die gmeyn hie

bey eynem rath auch besten wolt; mochte besser und glumpfflicher seyn bey den 15

protestierenden cnrfursten, fursten nnd stend, sovil die artickel bewiUigt, zn

bleiben nnd mit in bey k, mt, umb gnedigen abscbid zu bitten, dan on nrsaeh

mit flpott von inen abzuweichen; wa es aber nit folgen wolt mit der beschefden-

heiti wie obberaelt, eyn statt hie in die vereymgung nnd bey den articeln on-

gefart anznnemen und zu halten, sondern haben wolten, das die artickel schlechts 1

) 20

zti volzihen mit dem werck, nit alleyn zu glauben etc.: so bediinckt mich weger
i

seyu, bo ein erbarer rath die artickel, sonderlich mit des comenthers meB und

den munchen, nit volstrecken kan, laCen die protestation yetz fallen, weiter

muhe, costen und ongnad zu ersparen und zu verkueten. Daoeben aber, wiewol

zuversichtlich, das die stett, so mit dem sacrament iren sondern verstandt, des- 25

halb sich diser, der curfursten und fursten, artickel weigern, auch ein vereynignng

mochten under imien eingehn, villeicht auch mit iren nachpaura a
) ein verstand

machen, dieweil aber wir hie mit den zwinglischen sacramentisten nit eins ein-

helligen glaubens nnd sacraments und ob scbon weg erdacht werden mochten,

will es sich una nit gepuren mit inen einzulasscn;'dan einntal machten wir uns 30

ires glaubens halb und sacraments auch argwonig und knnden es doch mit

gutera gewissen nit verthadingen (!), desgleichen und noch vil weniger verant-

tvurten, wo ein vcrstandt mit denen von uns solt gemachfe werden, die nnserm

natnrlichem obern widenvertig etc. Ferner, wann nun aus ob erzelten ursachen

ein rath die protestation wolt fallen lassen, ob der speuriach [abscbid] uff k. mt. 35

Warnung und zukiinfltige mandat nachfnals anznnemen sey? Wiewol nun zu

ermessen 1st, das den abscbid anznnemen etbwas gevarlich und beschwerlicb

mocht seyn, in dem daa nichts hinfiiro in der kirchen zu nenern oder zn

endern etc. und gar leichtlich eiu ubertretung wider den abschid angezogen

werden, aber des onangesehen, wa die gmeyn mit einem ersamen rath nit ein- 40

miitiglich zusamenstimpte und nachdem die protestierenden stend zertrent, item

die verabschidten artickel, wo die curfursten," fursten und stend die nit aleyn

geglaubt sonder auch volzogen wolten haben, einera ersamen rath mit detf

comethers meS und den mtinchen zu volstrecken nit wol muglichf 1st bey mir

der gerathnest wege, wo ein ersamer rath getraut, den speuerischen abschid wie 45

') Schlechthin.

*) Den Schweizciii*
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Ball Augspnrg #ranckfurt etc. auzunemen and dannoeh das evangelium nit ver*

lassen, das uff keys, mt* gnedig flehen, warnung und mandat, ao uns zukonien

aollen, ein rath den annemen und die protestation deserier ; doch wan die mandat

komen, sol der abschid mit protestation bewilligt werden aleyn vom tag an der

5 insinuierten mandat und solhe bewilligung nit soil retrotrahiert werden oder

hinderzogen uff den tag des abschids, do er zu Speir durch die andern stend,

die nit protestiert haben, angenomen worden* das also nit mag gesagt werden,

es sey mit dem teuschen tanff und andera wider den abschid gehandlet; dan

in bangenden protestation, do der tauff uffgericht und anders geschehen, hat ein

10 rath ye noch in abschid nit bewilligt gebabt Und ist raeins bedlinckens ana

erzelten ursachen nit schimpflich die protestation zu deserieren, besonder wO

die gmeind nit einmutig und wiHig die verfolgung «n gewarten, item dieweil

die protestierenden stend zerpalten, una die artikei etc. onfiiglich zu voinziehen

and wir dan nit aus eigne rewkauff sonder anf k. in, bit, warnung und newe

15 gebot zum speurisch abschid komen, welch er dan so gar wider unser gewissen

nit ist, dieweil des heilig evangelium dannocht seyn Furgang mag haben wie zu

Hall Augspnrg und anderstwo, die den abschid mit ersten angenomen etc* und

nichts destminder ir etlich daruber mit iren munchen enderung gemacht Dan
wo des keisers mandat so gar wider unser gewissen wer, mochten wir uns defi

20 wol erweren nach ler des hochberumpten Baldi, qui dicit et notat, in *)
A-

quod, si cesar mandat id, quod est contra conscientiam, non est obtemperandum

neque in pace nee in bello *)* £>esgieichen, wo bey dem abschiect furter

zu bleiben so gar pfendtlich und praejuditial einem erbarn rath wer, so mochte

der keyser auch aus hochster raaiestafc und volkomenheit sollicb* nit ufflegenj

23 pienitudinem enim potestatis in praejuditium subditorum imperator exercere non

debet, notat idem Baldus in * — '). Furter, wo nun einen ersamen rath

fur gut und notwendig ansehe, aus ursachen die protestation zu deserieren und

faren zu lassen, mag sich ein rath gegen den hoch und offgedachten curfursten,

fursten und stendten mit guten ehrn entschuldigen, diweyl die artikei, sonder-

30 Hch mit den munchen und — *)>

r

B
* *

3255. Auf dem Siadtetag zu Biberach ist Ueilbronri durch

Hans Keller vertreien. — 1529 [Dezember 29],

Klbr. Steuerstubenrechnung 1529—30) 2. Such.

3256. Vorschlage wegen der Bruderschaften, des Armen^

35 wesens und der Feiertage*)* — [Ende 1529 oder Anfangs 1530,]

Hlbr. K. 93 Politeiwesen 4 Oi\
y

von Ehingers Hand. — Die Kopie

einer ausfUhrlichen Almosenordnung von Ulm ttxoa aus dieser Zeit ist in Hlbr.

E. 255 V lm 3.

*) Unleserliches Zitat

*) Unleserliches ZitaU

*) Unleserliches ZitaL
4
) Hier bricht das Outachtm ah

*) Die Feiertagsordnung wird ertveiknt in ffirt 3289 f& 585),

Wtlrtt, GescbicfatsqtieHen XX. 34
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Eines ersamen raths verordneten haben vir guet bedacht ein

ordnungen furzenemen sein und die berathsehlagt auf eins erbara

rathB verbesserung in artiekels weifl, wie heraacb folgt.

Von briidersehaften. Dieweil vor jaren vil bruedersebaften

gehalten mit wachGbrennen, mefilesen etc., sehe die verordneten vir 5

guet an, das all briiederschaft der hantwerk ernenert warden 1

)

mit diser gestalt, das ein yeder ein ziralich gelt nach erkanthnus

in die bucbsen stiefl, dariiber glaubwirdig bnchsenmaister gesetzt,

train, solches gelt korn zue zeit der wolffle
2

)
gekauft und ira jar,

wie sonst die pfleg amptreger den verordneten vora rath rechneg 10

thon, also die buchsenmeister desgleicben ; das aneb nichts aus dec

buchsen genomen zu schlemen nnd brassen noch gult ze kaufen

noch einander zu lenhen, bey eins rats straff; das auch ein rathe

die scbliissel solt haben 8
), nnd allein warten auf ein theure uud

wo einer aus dem hantwerck in kranckheit fiel, das im daraus 15

geholfen wtird, solhes, wo im Got uffhulf, mit der zeit wider bey

treuen zu erstatten und zu bezalen. Miiesset man dan dem keifier

ethwan eylende hielf und schatzung reichen, do die armen nit gelt

hietten und nit von iren gietlin gebracht, so weren die buchsen

ein mittel und fiirstand. Es soil auch offenlicb verkunt werden, 20

das hinfiiro die gefell der bruederschaften obbemelter massen an-

gelegt und uf die armen notturftigen gewent und inen damit band-

reicbung geschehen werde.

Von den betlern. Erstlich, das aller offner bettel von heymi-

schen und frembden, es sey uff der gassen oder wurtzheusern, bei s

tag oder nacht, soil abgestellt werden.

Von viertelmei stern. Und nachdem die stat in vier viertl

gethailt, das auch uber die armen qu artier- und rottmeister ?er-

ordnet wurden, das solcben rott oder quartyrmeistern ein yeder in

sein viertel fleissig acht uff die armen zu haben bey seinem eid 30

eingepunden, nemlich: wo und wem es nott wer und wie sich die

bielten, die solch almuesen einnemen ; das aucb solch viertelmeister

ethwo in der woehen onversehenlieh in der armen heuser giengen

und erfueren, wie christlich sie lebten und wie sich mit essen,

drinken auch in anderm thon und wandel bielten und die straff- 35

barn oder onwirdigen einem burgermeister anzeigten mit abbrechung

*) Vgl, den JRatsbeschlusa vom 17, August 1629 Uber die neuen Ord-

nungen der Handtoerke (Nr, 3222),

•) Wohlfeilheit.

*) Diese 8 Worte eind ausgestrichen (oder unterstricken?).
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1

des almufisens oder sonst naeh geptir zu straflen zu haben. Item

das verkunt wurde, wolhe des almuesens notturftig, das ein yeder

sich seinem viertelmeister mocht anzeigen mid das etlich von einem

ersamen rath verordnet, die alsdan mit sampt dem viertelmeister

5 der begerenden person wesen auch andern nmbstenden nach er-

kenten, ob sie des almusens wirdig nnd notturftig oder nit.

Von zeiehen tragen. Auf das die almueser dester ehe von

ofnen lastern gezogen wurden nnd all betler za erkennen, mag ein

ersamer rath in auflegen, das ein yeder, so von dem almuesen

10 geholfen wirt, es sey frau oder man, der solle ein zeiehen von

einem rath verordnet teglieh uud offenlich tragen, dieweil sie oder

ir kinder das almuesen emphahen, nnd wolches das zeiehen gevar-

lieher weifi nit trug oder von im thett nnd doeh des almuesen

sieh nit verzeihen wolt, denselbigen soil umb yedes uberfaren das

15 almnsen 14 tag abgebrochen werden.

Von vermeidung der zechen nnd spill ; das auch kein almueser,

der das zeiehen tregt, khein uberfliissige onnottige verthunisehe

zeeh in wiirtzbeusern oder andern orten thon soli, sonderlich bey

nacht oder wercktagen ; doch wo einer ehren halb zue einer scheneke

20 oder son at zu freunden oder dergleichen beruffen, soil er ongefart

sein. Deflgleichen sollen sie oder ire kinder kein spill thon, weder

offentlich noch heimlich, umb gelt oder gelts werdt, klain oder

gros, niehts auBgenommen, alles gestalt der ubertrettung naeh bey

eins ersamen ratbs oder der verordneten straff. Es sollen auch

25 die viertelmeister ir kunthschaft machen, darzu ein rath den stat-

knechten befelhen nnd verordnen, defihalb in den zechen und spil-

bletzen ein fleissig aufsehens und heimsuchen uf die armen zu

haben und zu thon und seines folgends den verordneten anzubringen.

Von den semlern des almuesen; nachdem in die stock den

30 armen zu notturftiger erhaltung ettwas zu wenig gefallen mocht,

das die rotten in der stat nach der ordnung furgenomen und uff

jeden gebotten feyertag aufi yeder roth fiir die kirchthuren erber

mann oder jung gesellen, alweg einer ftir ein thtir, durch eins

raths verordneten uber die armen umb Qots willen ermant und

35 gebetten wurden und inen die secklein abents zugestelt, das sie

nf den feyertag morgens, defigleiehens nach mittag, wan man zu

der predig leutt, vor den kirchthuren erscheinen, wartten und das

beilig almuesen von den leutten getreulich erforderen und als dan

nach dem kirchgang die secklein in beysein eins raths verordneten

40 in die stock in der kirchen aufileren. Es soil aber mit ernst darob

34*



I

532 l52d - 1530.

gehalten werden, also wan die ordnung die raths personen trift,

das sie das secklen auch tragen; anderst brecht es ein verachtung

und besser zu underlassen. Es mogen auch fiir die closter und

auder kirchen semler mit secklein oder beckin verordnet das

almuesen zu samlen werden; dan baid stock in der pfarrkirchen 5

und was darein gefalt solle der armen leutt sein and die ver-

ordneten zu dem almuesen under die armen wirdigen notturftigen

aufithaillen. Ein ersamer rath mag auch die schlussel zu den

stocken beh alien und, so oft die notturft erfordert, aufschliessen

lassen. Item wo sich einer on redlich ursach weigern wiirde das 10

almuesen mit den secklein einzusamlen, sol er von den obbemelten

verordneten dem biirgermeister angezeigt und der straff vorbehalten

werden. Den predigern ist auch zu befelhen, bey den begrebnufien

und sonst auf der canzel das volgk zu ermanen, das sie die armen

steuren und in das almuesen mitthaillen. 15

Von den spenden; deUgleichen dieweil ein grofie onraafi in

den spenden gehalten wiird, versehe die verordneten weger und

besser sein, das die spend furobin zum almuesen gezogen und

allein under die notturftigen, so die zaichen tragen, getheilt w'urden

und den verordneten in aufithaillung des almusen sollent alle spend 20

zugestelt werden.

Von den frembden bettlern *) ; und dieweil besonder yetz zur

zeit grosser betrug bey den fremden und scfaaden zu besorgen, das

fiirohin kein frembder ongerechtfertigt in die stat gelassen werd;

wan aber ye einer umb barmhertzigkheit willen hereingelassen, <&

das in der thorhuetter bey seinem aid in die ellend herberg be-

leytten soil und dem meister in der ellenden herberg ansagen,

welher meister auch bey seinem aid auf in acht haben soil, das

er aufi der herberg in die stat nit gee oder verschlieff, und in

gleich morgen wider zum thor hinauC furen. 30

Von der anzal, so ein yedem armen zu geben ; wer guet, das

ein ersamer rath den aufitheilern des almusens ein mafi gebe,

wievil sie ongeferlich eim yedem an gelt, brott, schmaltz oder

anderer kitchen speifi geben sollen, nachdem er vil kind hat, krank

oder alt und vil oder wenig mit seiner hand gewinnen mag, damit 3^

nit ein ongleicheit gehalten wurd, so man eim gleich gebe wte

dem andem.

*) Vernierk von Johann J3 aldermanns Hand: diser artikel ist durch ein

radt beschlosgen und bewilligt.
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Von ehebrueh imd ander hurrerey; damit dergleichen laster

nit ongestrafft bleiben, mag em ersamer rath aus beyligender ge-

trnckter StraBburgischer constitucion und geschribneni rathschlage *)

em wegweisung haben des ehebruchs, notzegen (!), junckfraw

5 schweehen, sitzens zur unehe und kupplerey balb auch em satzung

nach diser statt gelegenheit ze machen und ufzerichten, wolhes die

verordneten einem ersamen rath befelhend.

Von gottslestern, spilen und zudrincken*, dieweil em ersamer

rath vormals daruber verbott und straff bat Iassen auflgehen, wissen

lp die verordneten nit zu verbessern, allein das darob ernstlich ge-

faalten werd; wiewol sie auch fur guet ansicht, das solh gelt, so

solher laster balb zu straff fallig wirt, zu dem almuesen gereicht

nnd den armen zu guet kerne; darzu auch das sonder personen

bestelt uff die ubertretter ein aufmerckens zu haben und der ober-

15 keit anzupringen; das auch ein yeder burger, so ermelte laster

eehe oder hort, bey seinem aid anzuzeigen pfiichtig soil sein und

das solhes anzeigen bey einer gelt straff in argera oder schmelicher

weifi keinem soil auf gehebt oder darumb nachgeret werden.

Von den feyertagen; als der wirdig her der doctor und

20 prediger 2
) etlich feyertag zu end seins beyligenden rathschlags

verzeichnet, Iassen die verordneten beleyben, das die also fiirhin

gebalten nnd alweg uff der cantzel verkunt, auch alweg abents

mit der grossen glocken wie von alter eingeleyt werden und darob

gehalten, das yederman gleich hielt und niemants offenlich werckte.

25 Und nachdem under der predig ethwo vil uff den marckt gen,

gaffen, stend und den frembden ergernus geben, bedunckt die ver-

ordneten zu furkomen und den gebutteln befelch zu geben, das

sie zur predig zeit acht haben und denen, so sie zu klepperey be-

fnnden, nndersagen, das sie eintweders in die kirchen giengen

30 oder von dan hinweg, damit niemants geergert, und wo sich eyner

frevenlick widerstruebte oder daran nit keren wolt, denselbigen

dem biirgermeister ansagen. Das auch eins ersamen raths satzung

der laster und feyertag halben all iren underthonen und verwanten

uff dem land verkhunt, zuschickt und darob zu halten gebotten.

35 Und folgen hernach die feyertag: alien sontag, aller appostel

tag, der cristag mit sant Steffans tag, also das man sant Steffan

und sant Johanstag vir ein feyertag hielte, den neuen jars tag,

x
) Es Uegi nichts bei.

*) Lachmann.
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Marie liechtmefi, Ostern und montag heraach, Marie verkundigung,

auffertag, Pfingsten, Johannes taufler, Marie heimsuchung, Kiliani

umb des mareks willen, Marie himelfart, Marie Magdalene, aller

heiligen tag; diese tag vermeinend zum feyeren, es wer dan, so

nottig arbait vor augen im herbst und der erent mit frucht und 5

wein einheimschen und fueren. Die 1
) obgenanten feyertag, dazu

der heiligen kung tag, montag und dinstag nach pfingsten, sollen

gehalten werden bey des radts straff, Vier, so ein ersaraer radt

verordnet samler zu bestellen das almusen zu sameln und was

also gesamelt wardt aufzuheben bis uf eina radts beschaid auflzu- 10

tailn: Ulrieh Nenningern, Hanns Wagenmann, Hanns Rott, Hanns

Grunlin.

3257. Der Rat gibt der Gesellschaft der Krdmer eine Ord-

nung auf Widerruf 1530 Januar 4.

Hlbr. K. 94 Handlung 1 Or, Pg. mit Sitgel, — Vgt die Kramerordnung 15

von 1506 (III, Nr. 2057).

Wir burgermaister und radt der statt zu Heilprun bekennen

offenlich und tbund kund alien den, die disen brieflF immer an-

sehen, lesen oder horen lesen, das wir der erbern geselschaft der

kremer und alien denen, so zu inen in ir geselschaft gehoren, wie 20

die vor dato ditzs brieffs genent werden, so ietzund sindt oder in

kunftigen zeitten sein und ir wesen und wonung in unser statt

Heilprun haben werden, dise nachgeschriben ordnnng gegeben,

gegonnt und erlaubt haben; wir gunnden und erlauben auch inen

mit urkund und in kraft ditzs brieffs, doch nit dann uf unser oder 25

unser nachkomen widerruffen, also das sie ein erbare redliche

fridlich loblich geselschaft haben sollen und mogen mit der be-

schaidenhait und ordnung, so hienach gesehriben und underschriben

ist; namlich und zum ersten: Das ein ieder gemelter geselschaft

alle jar in ir gemein buchsen, die sye haben, acht pfennig geben 30

sollen. Item so einer ein kremer oder ein meister der nach-

geschriben handwerck wurtt, der solle ein halben gulden in die

gemein buchsen geben; item nimpt einer ein kremerin, der vorher

kein kremer gewesen ist alhie, der solle geben ein halben gulden

in die gemein buchsen. Item nimpt ein kremer oder ein anderer, 85

*) Das Folgende von Baldermanns Hand,
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der in der geselschaft ist, ein jungen an die kremerey oder ein hand-

werk zu lernen, sol ieder von ein jungen geben zwen batzen
;
gibts

der jung nit, soil der maister die geben. Item es soil kein fremder

kremer mer fail haben dann die wochenmarkht, es were dann an

5 jarmarkten. Wir haben aueh inen die sonder freundtschaft, willen

nnd furderung als nnsern sondern Heben mitburgern bewisen und

inen gegonnt, das sye zu alien unser statt jar und wochenmarkten

die wall haben sollen mit ir kremerey und hab den vorstand vor

den frembden zu haben, ieder nach seiner gelegenheit an den

10 enden, da bifiher der praueh gewesen, doch das sye an einander

stellen und ein ieder stee, dahin in das lofi tregt, das sye dann

umb frids und amikhait willen, alls dickh das nott sein wurtt,

darumb geprauehen und nit darwider sein sollen und sieh der-

massen halten, das sye die frembden kremer under sye nit steen

15 lassen noch musehen. Item welche zu buehsenmaistern, zellt- oder

stubenmaistern erwellt werden, die sollen das ongewaigert thun;

welcher sieh aber darwider setzen und das nit thun wollte, der

solle zu straff und peen ein halben gulden in die gemein buchsen

geben und nicht destweniger das ampt, dartzu er erwellt ist, tragen

20 and aufiriehten. Item welhem uff die stuben von ratts wegen ge-

potten wurdt, der soil gehorsamlich erscheinen; welcher aber on

redlich ursachen ufibleibt, der solle zu peen sieben pfennig in die

gemein buchsen geben. Item welcher kremer oder die zu diser

geselschaft gehorig mit inen nit stubrecht haben wollt, der solle

25 dannocht halben stubenzins zu geben schuldig sein. Item es sollen

aucb die buchsenmaister, zelt- oder stubenmaister, so, wie vorstett,

geordnet und gesetzt werden, alle jar im beysein zweyer personen

des ratts, so dartzu verordnet werden sollen, alles ires innemens

und ausgebens rechnung thun. Item das gellt, das also in die

30 buchsen gefallen wurtt, solle nit unnutzlich verschwennt noch ver-

zert sonder zu notturft gemeiner geselschaft angelegt und aufigeben

werden. Item dise geselschaft solle auch ein gut weit gezellt

haben. Und sind das die, so in gemelt geselschaft gehoren sollen

und von uns darein verordnet sind: nemlich alle kremer, hutt-

35 macher, bildhauer, maler, apoteker, buchfuerer, druker, buchbinder,

drechsler, giirtler, sekler, sayler, sattler, glaser, syber, holz-

schumacher, goldschlacher, Iauttenmacher, sidensticker, nestler, pfetl-

stiker, daschenmacher, nadler, heffner, wirt, stulschreiber und wein-

scheneken. Wir obgenannten burgermaister und ratte setzen und

40 wellen auch mit rechtem nemlichem gedinge und vofwortten, das
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gmelt geselsehaft in unser statt also nach dis brieffs sage besten

und weren solle zu ewigen zeiten und tagen, es were dann das

wir das widerruften und abthun hiessen, des auch wir und alle

unser nachkomen zu alien zeiten, es sey uber kurz oder Iang,

allwegen volkomen gwalt und maeht nan, haben sollen one der 5

vorberurten geselsehaft und aliermeniglichs irrung, intrag und wider-

sprechen. Wir wollen auch, das alle puncten und artikel hieoben

geschribn stett und vest gehalten werden, alles getreuHcb und un-

geverlich; defi zu urkund geben wir genannter geselsehaft disen

brieff gleichlauttend dem buch, so wir in unser canzlei geordnet io

haben. Geben und gesehehen uff dinstag nach dem heilligen jars

tag und Cbristi unsers lieben herren gepurt fiinftzehen hundert

und dreissig.

3258. Der Eat gibt den Meistern des Schmiedhandwerks

eine neue Ordnung auf Widerruf (u. a. sollen gemeinschafilich Kohlen 15

gekauft werden, urn Kohlenmangel des Handwerks fiirzuhommen;

es gibt Stuben-, Zelt- oder Kohlmeister), — 1530 (dienstag nach

dem heiligen jars tag) Januar 4.

Hlbr. K. 106 Schmiede etc. 1, beglaubigte Kopie von 1581.

a) Das Schmiedhandwerk an den Bat. — Verhandelt 1530 Mare 22. — 20

Ebd. 6 Or.

— — Nachdem mir uff dinstag nach Veletini 1

) jungst verschinem radts

dag vor ewer ersame wyfiheyt erscbinen und an ewer wyfiheyt begerten, ewer

wyfiheyt wolte una bey gesproebner urtel unsers brieffs halben handhaben und

aber solches ftirdragen nit zum besten erklert, so ist erstlich war, das uus 25

Heinrich Descliner ist schuld ungeferlich fierzehen oder funfzen stubzina; am
andern ist war, das uns Niclaus Wolff, ratsfriind, ist schuld fier stubzins und

wan Kiliani kumpt werdes funf zinfi; am driten ist uns Hanns Nyffer schuld

em gulden in das kolgaden und 6 beheimsch an das zelt und 3 schilling J> fur

1 pfund wax. Nun ist es ie die warheyt, das es manger hat mneen geben, der 30

kam ein gelten koln uff einmal hat zu zaln gehabt. Ee hat sich auch Hanns
Nyffer solches vor etlicher zyfc bewiligt zu geben, nun aber wegert er sich.

Nun ist ie die warheyt, das uns ewer wyfiheyt vor jars frist unsern brieff, der

uns von eim ersam rat zugestelt ist vor siheuzig jarn, krefftig erkent ist worden,

do mir mit Heinrich Deschner ver ewer wyfiheyt erschinen mit beger, wie ietz 35

gebort ist. Darum ist unser flysig bit an ewer wyfiheyt, ewer wyfiheyt wole

die sich speren zu geben, wie vorbemelt, gutlich dahin vermogen und wyaen,

das sie una aufirichten und bezalen ; dan wol zu erachten, wo einer geben must

J
) 15. Februar 1530.
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tmd der ander nit, ward es em spaltung under unser geselschaft raachen, das

dan mir lieber verdragen wolten sein. Domit wol mir uns ewer wyBheyt befolen

hab en. Das erber hantwerck die (!) schmid. 1530. Nota es sein auch ietz etlich,

die wSllen keiu stubzins geben, die vor bemelten geben denn auch; darumb,

5 wo ewer ersame wyBheyt nit darein sicht, so wurd unser geselschaft gar zer-

drent, wie vorgemelt; dan bit mir, ewer wyBheyt wole uns herin gnediglich be-

dencken; das wolen mir zu aller zyt urn ein ersamen radt verdienen.

Vermerk: Ein ersamer radt hat disen beschaid geben: namlich ein ersamer

radt hab sich erinnert, das bievor in gleichen fellen beschaid geben sey worden,

10 das der brieff, so das handtwerck hab, crefftig sein und dem gelebt werden aolle;

darbey laB ein radt noch beyleyben (!) und sollen die beclagten laut des brieffs

dem handtwerck auBrichtung und bezalung thon. Actum dinstag nach Oculi etc, 30.

3259. Die Meister des Schreinerhandwerks setzen Artikel

auf. — [Etwa 1530.]

15 fflbr. K, 107 Schreiner etc. 2 Or.

Zu wissen und kundt gethon sey allermenigklicbem, das uff

hentt diB briffs dato die erbern alle maister schreiner handwergks

zu Heilpronn, alls aye beyainander versamelt geweflt, sich mit

aiuander tngentlich und fruntlich nachgescbribener puncten und

20 arttickel, so lang es ein fursichtiger erbarer weiser ratt obbemellter

statt in vergundt, es leiden oder haben will, furterhin zu geprauehen

und zu halten veraint und einhelligklich entscblossen ; und dem

ist also. Am ersten, das kain maister benants handtwergks der

schreiner hinfuro mer dann ein knecht annemen oder hallten solle,

25 so lang bifi ain ieder maister obberurts handwergks, wellicher ein

knecht annemen will, sich audi mit aim versient und ain an-

genomen hatt, allsdann und nit ehe mag einer noch ain knecht

annemen, ob er will; doch ob ain gesel aim maister zu lieb her

zuge und kaim andern arbaitten wollt, ehe wider wegkziehen, so

30 mag alBdann der selb maister im dannocht arbaitt geben* ehe er

in wider weg ziehen lafit. Zum andern so sollen auch die gesellen

wider schencken und Ietzen nach handtwergks gewonhait, gebrauch

und allt herkomen und wellicher gesell das nit thun wollt, den-

selben wolie der maister nit mer hallten. Zum dritten so solle

35 auch ein iettweder maister obbemelts handtwercks, der ain wagen

mit holtz kaufft, es sey tennis, stollen oder anders, damit gutt

gesellschaft und frnndschaft gehallten werdt, so ein ander maister

es an in begert, den wagen mit holtz mit im tailen ungeverlich.

Zum vierten wer es sach, das ein maister obberurts handtwergks
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mil ainem arbait halb in zweitraeht und spenn kerne, der solle

sollicbs zweitrachts fur die zwen maister, so ieder zeitt darzu ver-

ordnet syndt, kommen, die darumben erkennen sollen, nnd was

sye deflhalben sprecben, damit em erbarer ratt mit disen lieder-

licben saehen unbeladen, darbey bleiben, do dann ieder tbaill 5

dritthalben pfennig auflegen solle; wellicber der sach oder spenn

fug und gerechtigkaitt erlangt, sein anderhalben 3

) schilling wider

werden sollen. Am funften wann binfuro ain maister sollicbs

handtwercks wurdett, der soli dem handtwerck ein gulden zu er-

halltung uncostens, damit das handtwerck bey allter gewonhait nnd 10

herkomen gehandthabt werden mag, geben und bezalen. Zum
sechsten, so soil kain maister des handtwergks dem andern hinder-

werts sein arbaitt sehetzen, veracbten oder den andern verhindem

bey handtwercks straff getreuwlicb und ungeyerlieb. Doch mit

vorbehaltung alle obbemelte stuck und artigkell, in allweg aim 15

handtwergk fur gutt ansicbt oder e8 ein erbarer ratt baben will

und bevelch gibt, zu meren mindern abzuthun und von neuwem
ordnung zu machen, wie ietweder zeitt bewegendt und ehaft ur-

sachen ervordern werden, getruwlicb und ungeyerlieb.

3260* Heilbronn an die zu Numbery versammelten prole- 20

stierenden Fursten. — 1530 Januar 5.

St.A. Heilbronn III ReligionsreforinaUon 6. K'onsept.

Den durchleucbtigsten durchleuchtigen hochgepornen fursten

und hern, hern Johann berzog zu Sachsen etc., des beiligen romi-

schen reiebs churfursten, erbmarschalk, und andern fursten und 25

hern ietzo zu Nuremberg versamelt, unsern gnedigsten und gnedigen

herrn, in abwesen irer churf. und furstl. gnaden gesandten bott-

schafften zu eroffnen.

Durchleuchtigsten durchleuchtigen hochgepornen fursten und

hern, unser underthenig willig dinst send e. cburfurstlichen furst- 30

lichen gnaden in aller undertbenigkeit berait zuvor. Gnedigst und
gnedig hernials unser gesandter 8

) von dem jungst gehalten tag

zu Schmalkalden bey uns ankomen, hat er von e. churf. und f.

guaden sibenzehen artickel unsern cristenliehen glauben belangend

') In einer Abschrift htisst est dritthalben.

*) Rie&ser.
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tins uberantwort, die wir alles inhalts yerlesen, und achten und

halten sie fur cristenlicb, die wir auch glauben und balten; das

wir aber die mefi zu halten ganz ab tbon konden, ist uns aufi

nacbvolgend ursacb nit wol muglich, die weil wir ein [cometber

5 teutsch ordens bey uns baben, der ein glid des bunds und aigin

priesterhafft hat, deflgleich barfusser als observanten, mit denen

baiden wir hievor in bangenden rechten stan und uns yon kayser-

licher gewalt gepotten nit neuerung gegen inen furzuneraen. Und
die weyl dan der abschaid zu Schmalkalden vermag, wer die

10 artickel obgeraelt nit annemen wolle, mog den tag uf trium regum

zu Nurnberg nit suchen, so weren wir wol genaigt gewest solcben

tag zu suchen, wo obgemelt treffenlieh ursacb uns nit verhindert.

Eneni ehurfurstlicb und furstlieb gnaden haben wir solchs in aller

underthenigkeit nit wollen verhalten, undertbenig bittend uns in

15 gnedigen bevelh zu baben; dan wo wir e« churf. und f. gnaden

gedienen mogen, wollen wir alzeit willig erfunden werden. Geben

uff mittwocb der drey heyligen kunig abent anno etc, 30. Burger-

mayster und radt der stat zu Heylbronn.

3261, Johann Steinmetz, P Hester und Pfrundner, an den Rat:

20 der Schultheiss Balthasar Steinmetz d. A. habe ihm geschrieben, seine

(des Priesters) Glaubiger liefen ikn als Schultheissen klagend an und

er rate ihm, selber zu horn men und mit ihnen zu reden. Der Rat

mochte ihm daher vergonncn zur Befriedigung seiner Glaubiger seine

G titer anzugreifen. Oder aber mochte man ihn
f

den armen ver-

25 wiesenen Prtester, Recht nehmen lassen beim Kammergericht, dem

Stuttgarter Regiment, dem Pfalzgrafen, dem Bischof von Wurzburg

oder dem Rat zu Wimpfen, — 1530 (donderstag der octoff der

drey en heyliger kunig) Januar 13.

Hlbr, K. 71 Kirchenwesen E 17 Or.

SO a) Desgleichen: er habe das Schrciben
t
doss er sick zur Befriedigung

seiner Gldubiger fUrderlich nach HeUbronn verfUgen Tndge, erhalten; er hove

aber viel seltsame Reden, ndmlich: er solle dem Rat mil Leib und Gut ver-

• fallen sein. Er bitte daher urn freies sicheres Geleit. — 1530 (freytags nach

cotxversionis Pauli) Januar 28. — Ebd. Or.

35 b) Wolf Greek von Kochendorf an den Rat: Hans Steinmetz, seln Be-

pfrUndeter *), habe sie mehrmah gebeten, die Verhaftuvg seines Leihs und Guts,

s

) Vgl II Nr, 1720 a.
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damit er zu aeiner erledigung der gefengnus gewent worden, abzuthun, damit

er seine Biirgm zufriedtns telle , oder aber ihn zu vergeleiten ; bittet fiir ihn. —
1530 (Valeutiui maitiris) Februar 14. — Ebd. Or.

c) Der Rat bewilligt Steinmetz sicheres Geleit auf etnen Monat, damit

er seine Glaubiger bezahlt, dock mit der Bedingung, dass er, falls sick Xrrung 5

ergibt, vor dem Stadtgericht Rceht gibt und nimmt — 1530 (raittwoch nach

dem suntag Invocavit) Mttrz 9. — Ebd. Konzept.

d) Wilhelm von Ma^senbach an den Bat; Herr Hans Grosslin gen. Stein"

mttZy dessen Frau und der Bilrger Michel Kossig stunden wegen ScheltworUn

in rechtlicher Handlung vor dem Bat; nachdem er nun mit Grdsslins Schw&her
y
10

seinem (Wilhelms) Schultheissen, und KSssig geredet
%

bitte er den Bat, die

Sache gutlich hinzulegen. — 1532 August 20. — Hlbr. K. 325 Privatkorr. Ok

3262. Walpurga von Hartheim
y
Abtksin zu Seligental, an

den Rat toegen ehier Erbschaft eines ihrer Hiniersassen zu Schlier-

siatL — 1530 (mitwoch nach Anthoni) Januar 19. 15

Hlbr, K, 325 Privatkorr. Or.

3263* Der Rat an Frtedrick von Lidwaeh
}
Landrichter des

kaiserUchen Landgeriehts des Burggrafentums zu Niirnberg: schicki

em von ihn gewilnschtes Zeugenverhor. — 1530 (sant Sebastians tag)

Januar 20. 20

Hlbr. E. 309 Kommiasionsprot. Konz.

3264. Kaiser Karl gebietel Heilbronn> auf den am 8. April

zu A ugsburg stattfindenden Reichstag vollmachtige Botschaft za

sehicken ; es werde liber em e beh arrliche Tii i*kenhilfe gehan deli

warden und fiber die Irrung im Glauben ; damit die Zwietracht 25

hingelegi toerde, sollen alle ains yeglichen gutbeduncken, opinion

And mayuung in liebe und gutligkait gehort werden, urn sie zu

einer einigen christlichen Wahrkeit zu bringen und zu vergleichen.

— Bologna
f
1530 Januar 21.

Hlbr. K.175 Tiirkenhilfe 3, gedruckt. — Unten: Carolus. Ad mandattun 30

caesaraea et catholicae majestatis proprium. Alexander Schweis eubscripsit

Vidit Waltkixeh. — Hinten ; Uberantwortet off freitag den 30 tag marcii anno SO.
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3265. Beide Bate beschliessen, dass die Kastenmeister die

gmischte Frucht, die man auszugeben ffiegt, nach dem gemeinen

Markt, nicht zum Hochsten noch zum Mindesten, geben sollen. —
1530 (donrstag nach sanct Pauls bekernng tag) Janitar 27.

5 Elbr. Bateprot.

3266. Johann von Lichtenstein, Domherr, an den Rat: ah

er einst auf des Bats Bitte die Pfarre an Meister Peter Dietz

gegeben habe, habe dieser sie nicht annehmen wollen • ausser fur
9 oder 10 Jahre; er habe sie ihm daraufhin auf 9 Jahre geliehen

10 und Dietz sich ihm verachrieben^ wit sie aus der Kopie *) ersehen

Bnnten* Jetzt aber unterstehe sich Dietz die Pfarre zu verlassen

und habe ihm geschrieben, er solle einen an deren Pfarrverweser

annehmen. Sie mochten mit Dietz als ihrem Freund und Stadtkind

reden, dass er nicht also ohne einige, sonderlich durch den Kirch-

15 herrn gegebene Ursache davonschreite. — lo'SO (an unser Iieben

frauen liechtmefl tag abent) Februar 1.

Hlbr. K. 71 Kirchenwesen XX VIII 1. A 5 Or.

a) Peter Dietz, Kaplan^ Pfarrverweser, an den Rat: Der Rat habe von

ihm begehrt, dass er tcegen des Schreibens des Kirchherm Antwort gebe* Ob-

20 wohl er die Pfarre auf neun Jahre laut seiner Verschreibung angenommen und
nun in das zweite Jahr mit Singen, Lesen etc*

f
soviet sein Vermogen gewesen,

in Wesen behaltey
set es ihm nun unmf>glich

9
solche Verschreibung furohin zu

halten. Er sei deshalb vor dem Uerbst in Wiirzburg gewesen, urn seine Sache

dem Kirchherm mtindlich anzuzeigen, habe ihn aber nicht getroffen und ihm
25 daher tin Schreiben hinterlassen ; Da ihm die Seelsorge der Pfarrkirche voni

Kirchherm befohlert sei
3

die Pfarrkirche mit Singen, Lesen und Reichung der

Sakramente, me von alter Herkomrnen, zu verwalten, heine Neuerung einzu*

dringen(I), auch 3 Mietherren zu? Vollbringung der Amter zu haben, s6 habi

er dem Kirchherm angezeigt, das er die mithern nit ketone gehaben, kein schul-

30 meyiter nochschnler do sey darzu hulflich, das auch der doctor prediger 8
) mit

seyn zweyen helffef sich pfarlicbs amts geprauchefl und dass die Sache so

gestaltet sei
7
dass er den ersten Artikel seiner Verschreibung nicht hallen k&nne

oder moge. Ausserdem habe er dem Kirchherm angezeigt, dass er im vorigeti

Jahr grossen Schaden durch Wassef erlitten und mit grossen Kosten haushalte,

35 wahrend ihm frilher sein nun verstorbener Vater im Zeitlichen hilfUch geweseH

sei. Der Rat mochte ihm behilflich sein
}
dass er der untrdglichen Bilrde ent-

laden werde, und dem Kirchherm schreiben
f

dass dieser ihn mit Willen von

der Pfarre kommen lassen wolle. — Ohne Datum* — Ebd, Or,

l

) Vom 10. Februar 1528 (Nr> 3145),

*) Lachmann*
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b) Bemerkungen Johann Lachmanns Member. — Ebd. Or.

Uff meyster Petter Dietzen, pfarverwalters, gethane supplication* Begert

meyster Peter an eyn ersamen rath im behulffig nnd retlich zu seyn in gnedigen

achutz und schirm halten etc. Wer im, meyster Peter, §rlieh angestanden,

ee er disse verschreybung !

) angenomen, vorhin radts pflegt bey eynem erbern 5

radt, weyl zur selbigen zeytt das abentmal angefangen, unn wider eyn erbern

radt sich verschriben hatt mit eygner handtgeschrifft ; darzu die actus eecleaie

personlich nit verseben bifiher; wie auch die gutter in wesenlichem bau gehalten*

gibt der augenscheyn. So hetfe er auch wol trey mitherm bekomen mogen, wo

er den kosten nit geforcht, die uinb das brott gedienett hetten, deahalb er on- 10

biliich dem kirchhern anzeygt, wie er, meyster Peter, trey mitherrn nit hab

mogen bekomen. Das er furwendt den schulmeyster*) und schuier im nit

behulffig, solcbs hat er wol gewust, ee ie solch verschreybung im fargehalten,

das er keyn beystand vom scholmeyster bekomen wurd, darzu eyn erbar radt

den cantor gearlaubt und sonderliche schal zu halten nit wollen statten, do vil 15

myner er, meyster Petter, sich also solt verschreyben lassen; und ob er schon

nit schnlcr hatt, seyn doch die priester im schuldig mit singen und andern

beystendig zu seyn, wie sie bisherr fleyssiger gethan dan vor nihe, uff das im

tratz 8
) ir gotzdienst bestendig bleyb. Er, meyster Petter, wendt auch fur seyns

abzugs eyn ursach, wie der doctor prediger mit seyn zweyen helffern sich pfar- 20

lichs ampts geprauchen und die sach also gesteit, das er den ersten artickell

seyner verschreybung nit volbringen noch gehalten kan oder mag. Hie that

meyster Petter eynem ersamen radt und dem prediger gewalt, gleych als eyn

erbar radt den prediger nnd seyn helffer darumb verordnett, das er das seyn

nit verwalten inocht, so doch der prediger eygin etund hatt ausserthalb des 25

pfarhers gewerb, do er, meyster Petter, on all hindernuB seyn pfarlich recht,

wie er verschriben, volbringen kan; darzu stett noch seyn sacrament heufilin,

seyn geschmierter tauff und ist im kurtz nichs benomen. Wo aber der prediger

sich seynes tauffs underzogen und auBgeschutt, do hett wol meyster Petten*

ursach seyns abzugs eyn furgang, Warumb zeygt er nit an die barfuser, die 80

sich mehr underzihen pfarlichs ampts als seyn schefflin verseben mit dem
sacrament jung und alt, kerzen, paimen etc. weyhen? der geschweygt er, Der

prediger auch gepraucht sich des pfarlichs amptt on meyster Peters schaden

aus eyns erbern radts geheys, sunst thett der prediger onrecht; auch die schefflin,

die der prediger versicht, giengen on das des pfarrers schaffstals mussig; dar 35

zu ist es im, meyster Petter, an seyner arbeyt eyn ryngerung; das im aber am
tauffgelt und oelgelt abgeet, kan der prediger nit zu; darff er auch dester

myner absent geben geen Wurzpurg. Zeucht auch meyster Petter eyn ursach

seyns abzugs an, wie er aus ongesell der zeytt in schulden komen, durch geweser

schaden enpfangen etc.; seyn kalt ursach; zehend frucht, gult frucht und ander 40

ecker seyn bliben, do nur die frucht im, meyster Petter, meer golten hatt; daa

er pferd unn geschirr verkaufft, warumb hatt era gethan? weil er new[n]jarr

verschriben; unn ob seyn, meyster Petters, vatter gestorben, hett er die seyt,

J
) Vom 10. Februar 1528,

2
) Kaspar Gretter.

>) Trotz.
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weyl er pfarher gewesen, wol gelernet den boff mit aller zugebor zu regiren-

So bin ich gewiB, wan man die gutter in baw beltt unn recht haus heltt, das

eyn gutter gewyn ist; es ligen ie all gutter, wie ich gehept, tot augen. Das

man nit mer opffertt: hab ich nibe so vil sameln mogen voni opfer die absent,

5 hundert gulden, zo bezalen; gibt er, meyater Fetter, 20 gulden, die wol hereyn

komen in vilen onkosten, die abgestorben seyn, als fastnaehtkuchlin, corporis

Cfaristi, so offt im jarr dem sehulmeyster und cantor ku essen geben, das man
der 20 gulden wol ergetzt wurd. Wo meyster Fetter disse rechtgeschaffne unn

cbristliche antwort furgewandt, nemlich onmuglich seyn eolch verschreybung zu

10 halten, weyl er thou muB wider seyn eygin gewiflne, wider die erkante war-

heytt, wider seyn eygin gethane predig: mocht im wol eyn erbar radt eyn bey-

stand tbon unn Bolchs schuldig; so er aber, meyster Peter, hinder eynem ersamen

radt sich verschriben mit eynem ontreglichen artikell unn ursach furwendt, wie

oben erzelt, on alien grundt, kan ich nit ratten, das eyn erbar radt sich meyster

15 Peters sach annem, sonder entschlag. Lies disse antwort meyster Peter geben:

weyl er solch verachreybung on wiesen eyns radts uffgericht mit eygner handt

veraichertt, werd sich eyn erbar radt Beyns handels entachlahen; dar zu die

vurgewandt ursaehe seyns abzugs nit vill grundt babe; wo er aber eyn eehafte

ursach dem kirchhern furgewendt solche verschreybung ontreglich unn zu halten

20 nit moglich, weyl er thon muB wider seyn eygin gewiBne, wider die erkante

warheyt, wider seyn eygin gethane predig, so wust sich eyn erbar radt wol

daryn zu halten* Jo[hann] Lach[mann] subscripsit*

c) Lachmann an einen Burgermeister, — JSbd* Or*

Ersamer her burgermeyster. Mich zu bedencken uff gethan geschrifft von

25 herrn Johan von Lichtensteyn, ist dis meyn radt, das eyn erbar radt meyster

Pettern nit schwing 1

) noch heys; versihe mich, so eyn erbar radt sagen werd

zxi meyster Petter also: weyl er sich verschriben hinder eynem radt on wissen,

werd eyn erbar radt herrn Johann von Lichtensteyn gestatten wider in, meyster

Pettern, warzu er recht hatt Ee dan meyster Peter sich trewlos wurdt laBen

30 machen unn aua der statt verjagen, ee wurd er eyn jar oder zwey bleyben. So

man dan ie eyn pfarher haben moB, ist disser als meer als eyn fremder, onrug

bey der gemeyn zu verhutten, da man nit weyst, wie der fremd geriett; bis

dan eyn jar verleufft, mocht eyn enderung geschehen. Versihe mich, her Johann

von Lichtensteyn frag nichts darnach, ob er zween oder trey mitherrn hab,

35 darzu hatt er 2
) nit so vil arbeyt, das er dreyer bederff* Darzu ist das erbietten

gegen her Johan nit vergebens gewesen; dan wo er sich gegen andern geklagt

von den en von Heylpron, hett eyn erbar radt alweg dis erbietten furgelegt*

Dis ist kurtz meyn meynung mit verbesserung eyna ersamen radts. Joh[ann]

Lach[mann], ewer w* williger,

40 d) Gutachten Lachmanns, wie detn Kirchher)*n zu antwortcn set, —
Ebd. Or.

Uff des kirchherrn anmutung. Es wil nit geraten seyn mit meyster Petter

eu reden, das er bleyb, oder noch myner in schwingen die pfar zu versehen;

*) Zvoingt*

*) Der Pfarrverweser*
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dan es wer off beydeu achseU getragen, da durch man villeycht eyn erbarn radt

erfaren und versachen will. Aber uff dia meynung schrib ich dem kirchherrn:

wie eyn erbar radt meyster Petiern zu red gesetzt, der sich der massen horen

lassen, das ira onmuglieh sey zu bleyben; wil eynem erbarn radt nit geburen

zu onmuglichen dingen in treyben l

); aber damit die pfarlicb gutter nit in grossern 5

onbaw komen unn seyn erwurde itzund so etumpff nit mocht wissen wo hinaus,

darzu die zeyt hinans zu bawen mit ecker und weyngarten vor der thur ist,

sey eyn erbar radt seyner erwurde zu gutt, da mit frilntlichen wil lea zu erzeygen,

gesynnt solche pfargutter mit alien gefellen die zeyt unn jar, wie meyster Fetter

verschriben, annemen, uff das die gutter in guttem baw gehanthftpt bleyben, 10
raiteampt alien artikell, wie in der copey verleybt, ausgenomen den ersten, den

sie haltcn wollen mit gelerten gesellen, wie eyn erbar radt solcbs trawet gegen

Gott unn keyserlicher maiestett woi zu verantworten, es wer den sach, das

durch die oberkeyt ein ordnung vurgenoraen sol iede parthey ein freye handt

baben; darbey wil eyn erbar radt seyner erwurdte bis end disser versehribea 15

jar aua der rechenstubeii reychen und bezalen zweinzig gulden 2

), dan seyner

erwurden zu dienen wer eyn erbar radt willig. Joh[ann] Lach[mannj subscripsit

e) Der Bat antwortet dem Kirchherrn, wie es Lachmann vorgeschlagen.

— 1530 (donratag nach sant Dorothea tag) Februar 10. — Ebd+ Konz., von

Johann Baldermanns Hand, 20

f) Der Kirchherr an den Bat; Dietz habe ihm bisher nicht angezeigt,

am teas filr Ursachen ihm seinen Vertrag zu haltcn unmoglich set, und er

vernehme es auch aus des Rats Schreiben nichL Sie mochten ihn vermSgm,

dass er seinem Vertrag nachkornme; wenn er sich aber widerseize, sollten sie

sich seiner entschlagen und sich so gegen ihn erweisen, dass er seines unziem- 25

lichen Nichthaltens keine Beilegung bet ihnen Jinde ; er, der Kirchherr, wall*

ihnen dann ein fromen geschickten man zuordnen, der die pfar mit den beyligen

sacramenten und anderu pfarlicben rechten der gepure nach veraehe; denn dt$

Mats Gesinnen wegen der pfarrlichen Outer stattzutun, wolle ihm, dem Kirch-

herrn, kayneswegs zimlich noch thuulick seyn. — 1530 (dinstaga nach Valentuii) 30

Februar 15.

g) Beide Bate hallen Dietz des Kirchherrn Schreiben vor und fragen,

ob er die Pfarre auf dessen Begehren versehen wolle; Diets antwortet, es set

wahr, er habe sich verschriebm, die Pfarre neun Jahre zu versehen, habe ter-

meint, es solt durch die oberkeit, durch ein consilium 8
) oder in ander weg ein 35

ordnung gemacht sein worden, das aber nit beschehen; es set ihm schxetr, dr&
Mietherm zu haltcn, auch habe er Wasserschaden erlitten* Dieweil aber dem
Bat Unruhe, auch Unsieherheit seines Leibs daraus entsteh&n mochte, so woUt

AusgesUichen: dar zu er unsers gerichtzwangs nit ist.

*) Vom Stadtschreiberverweser Baldermann korrigiert aus : funfzig gulden

mit den vierunnzwenzigsten gulden gult darzu gerechnet (Hber die 24 Gulden

vgl II, Nr. 1333 i).

*) Konzil
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er dmnoch dem KircMerrn und dem Rat zu wiUen die Pfarre, soviet ihm

moglkh set, l&nger versehen. Darauf Idsst ihm der Bat sagen, er werde das

dm Kirchherrn also schreiben. — 1530 (samstag nach Valentini) Februar 16.

— JSbd., Protokoll von Baldermanns Hand,

5 b) Der Rat an den Kirchherrn : teilt ihm des Diet* Antwort mit. —
Gleiches Datum. — Ebd. Kone.

3267, Ludwig von Neipperg, Burggraf zu Starkenburg, an

den Bat: Er habe einen Bait vorgenommen, zu dem er eiliche Steine

vom jenseitigen Neckarufer brauche; da er vermhme, dass der Rat

id seine Nahe*) derzeit nicht sonders brauche, so bitte er urn etwa

8 Tage darum. — 1530 (sampstags nach Dorothee) Februar 12.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. — Hinten : — — begert urn die newea
gee Klingperg za leihen. — Er erhielt sie.

a) Die Bruder Hans und Wolf Greek von Kochendorf bitten den Rat,

15 ihmn seine Ndhe (nehe) eu leihen, da ihr Schiffi des Fahrs eu Jagstfeld gei

besaert werdm mUsse. <— 1532 (sontags nach assumptionis Marie) August 18. —
Ebd. Or.

3268. Streitigkeiten der Neckargartacher mit dem Kommentur,

— 1530 Februar 16.

20 Hlbr. K. 17 Neckargartach X VI.

Anno domini 1530 uf mitwoch nach Valentini seind Balthasar

Steinmetz und Johann Balderman von radts wegen verordnet bey

dem erwirdigen herrn Eberbarten von Ehingen, cometber zu Heyl-

pran, gewest, das geworben, so ein radt bevolhen und namlicb:

25 er hab schultheis, richter, burgermaister und gemaind zu Necker-

gartach durch den official zu Wimpfen zu erscbeinen umb seiner

erwirden forderung geladen> darab ein e. r. befrembd, aus ursach

End dieweil e. r. der iren zu Neckergartaeh zu recht mechtig, sein

erwurden billig an e. r. darumb ersucht etc. Antwort: die pawrn

hetten den pfarrer daselbst entsetzt, also sie lietten bievor und
' alweg einem pfarrer daselbst ein gab holz und ein gab weiden

geben aber hewr des entsetzt; und wiewol an den weiden nit

gelegen aber an dem holz, darumb bet er sie laden lassen; es

*) FHhrschiff.

Wftrtt. Geschi.cb.ts quell en XX. 85
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gehordt fur den gaistlicben riehter, da wolt ers rechtfertigen mid

wer im nit toii '), solehs an ein e. radt zu langen, dan er ander

sachen auch an e. r. het bringen lassen, wer im in zwey jam nit

antwort worden und in also am creutz hangen lassen; er wolt dem

rechteu nachkomen und sich mit reehfc entscheiden lassen etc.

a) Desglekhen. — 1631. — Ebd.

Anno domini 1531 seind vor radt
.
ersebinen Wendel Heilman, Hans Reyst

find Bartenbaeh, alle von Neekergartach, bracbten da far, wie das der comether

inen anfordert, das sie dem pfarrer zu Neekergartach die vier behemisch, so

der pfarrer inen wie ein gemainsman fur ein stuck holz geben, wider geben 10

sollten ; daruff hat der radt beschlossen, das die von Neckargartach dem pfarrer

die vier behemisch nit wider geben sollen. Am andern so wolle der comether,
i

das die von Neekergartach, wan sie wisen Oder auders besten 3
), im auch, wie

fa

einem gemeinsman, an deal bestand werden lassen; hat ein radt beschlossen,

das die von Neekergartach, wo sie wisen oder anders von der stat besten, das 15

sie dem pfarrer an solchem bestand furter hin kein tail daran werden lassen.

Am dritten so wolle der comethur, das man dem pfarrer den klein zehenden

geben solt: daruff hat ein ersamer rat beschlossen, das die von Neekergartach

den klein zehnden wie von alter her geben sollen, daxrxm dem pfarrer sein

gepurlich tail volgen soil. Am vierden so wer von alter herkomen, wan man 20

ein meaner bestellen wolle und den mit glnbd und aiden beladeo, das aolcfca

an 8
) beysein des pfarrers geschehen solt; hat ein ersamer radt beschlossen,

wan es hievor also gehalten worden sey, soil es furterhin anch also gehalten

werden, doch soil das vor erkundigt werden, wie es gehalten worden sey. Am
funften das der comether bey der heilgen reebnung sein wolle etc ; hat ein *

ersamer radt beschlossen, das der vogt erkundigen soil, ob es alweg also ge-

halten worden sey, das der comether bey der heiligen reohnung gesessen gewest;

und sich erfindt, so solle es wider also gehalten werden; were es aber ein mal

oder zwey geschehen, so sol man in nit zu der rechnung nemen.

b) Johann Reylman, Dechant am Su Petersstift zu Wimpfen im Ta f, 30

und Wolfgang Wolf, Stadtschreiber zu Wimpfen auf dem Berg, entscheiden

als Schiedsrichter in einem Streit zwischen dem Ueilbronner Deutschordem*

kommentur Eberhard von Wxingen einer- und Schultheiss, B&rgermet$tei% Gericht

und ganzer Gemeinde zu Neckargartach andererseits
}

wegtn Entsetsung einer

Holzlache 4
), nachdem die Parteien vorher vor dem Ofjizial zu Wimpfen im 35

Tal rechilich gegen etnander gewacteen warm: Die Gemeinde hat die hither

von ihrem Pfarrer benittzte Hotelache dem Kommentur und dem Pfatrer wiedtr

ztizustellen und dem Pfarrei\ tcie von jeher, Holz und Weiden wie einem .

*) Vndeutlich; der Sinn ist; es set ihm nicht gelegen.

*) Bestehen = pachten.
8
) Ohnt; das Wort ist Ubrigens undeutlich.

*) Nicht ganz klar (vgl. Fischert Schtc&b, Wdrterbuch).'
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andtren Getneihsmann m gebtn; fur den bisherigen Auxstand soil sis ihn enf-

schSdigen und dem Kommentur seine Kosten beim Official f&r Beratschlagung,

UrteUgeld) VerkUndigungsbriefy Botenlohn und Noiar innerhalb von 14 Tagen

crsetsen, die anderm Kosten aber nichU Der Kommentur und die Botschaft

5 dtr 6emeinde
y
ndmlich Hans Bartenbach, Hans JReyscht und Wendel Heylman,

gtloben stch an diesen Vertrag zu hatten* — Siegler: die Schiedsrichter. —
1531 (motmtag nach dem sonntag Caatate) Mai 8. — SLA. Beutschordens*

oberaint I Neckargartach Or. Pg* tnit swet stark beschSdigten Siegeln.

3269. Johann Lachmann an die Burgermeister. — [Vielleicht

IQvorder Fastnacht 1530.]

Slbr. K, 68 Beligionsreformation 6 Or.

Die gnad Ctottes mit una, vursiehtig ersam weyfi giinstig herrn.

Mir kompt fftr, wie e. f. w, uffgehept die fafitnacht x
), des nit eyn

kleyn eer and lob ist Gott ; was ich mien halten soil gegen mengk-

15 iich (do christlicher wen* solcheu kosten wenden gegen armen not-

tarfffcigen), wol sich e. f. w, enscheyden, damit ich nit eyginkopffig

gesehen werd nnn zwyspel%; dan fridlich nnd eynmuttig mich zu

haiten wer ich alzeyt mit Gottes hilff geneygt. E. f. w. Johann

Lachamonn, prediger.

20 3270. Heilbronn besiegelt mit den anderen Bundesstdnden

die Urfehde des Gotz von Berlichingen. — Augsburg, 1530 (freyttag

nach sant Kunignnden tag) Mdrz 4.

St.A. Schwabischer Bund 121 b (gedruckt).

3271. Beide Bate beschliessen, dass die Metzler wdhrend der

25 Fasten 2 Tage in der Woche metzeln*) mogen in ihren Hdusern;

dock sollen sie das tun mit Wissen der Fleischschdtzer und kein

Flelsck ungeschatzi aushauen oder hingeben und keinem mehr als

i Pfund geben, bei des Bats Strafe. — 1530 (samfitags vor dem

suntag Invocavit) Mdrz 5.

*) In einem toahrscheinlich ins Jahr 1632 gehfirigen SchriftstUcJt (Mr. 3419 a)

hewt «s, der Rat habe die Fastnacht „t>orlang$lu aufgehoben ; Hber die Fast'

nacht vgh II Nr. 1444.

*) Der Fleischgenuss am Freitag war nach Lachmanns Gutachien iiber

die Schwabacher Ariikel (Nr. 3237) schon damate gestattet.

35*
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3272. Die Dreizehn von Strassburg an Landgraf Pkilipp

von Hessen: man hore, es sei auf etner Vberlinger Versanmlung

am 2. Marz von etwa 14 Grafen und Freiherren sotvie mehreren

vom Add, darunter Graf Felix von Werdenberg, beschlossen worden,

Knechte anzunehmen ; es sollten 14 Haupthute angenommen und 5

Marx Sittich von Ems zu ihrefn Oberst bestellt worden sein. Es

solle die Absicht sein, zwei Stddte, unter denen man ReutUngen und

Heilbronn versieke, zu uberziehen und auf diese Weise zu sehen,

wer sich ikrer annehme; auch sonst hore man von Anschlagen gegen

die evangellsch gesinnten Slande und Stadte. — 1530 Marz 8. 10

Virh) PoliL Korrespondem der Stadt Strassburg I S. 429 (nach Mar-
burger Archiv).

a) P. But$
y

Stadtschreiber iu Strassburg, an den Ulmer Stadtschreiber*

— 1580 Mare 10, — Hlbr. K. 325, Privatkorresp. Or. — Am 16. Marz achickte

der Ulmer Stadtschreiber Aitinger dieses Schreiben an Heilbronn^ damit der 15

Bat bei den sorgfaltigen Laufen desto besseres Aufsehm habe*

— — Ufi nit geringen ursachen schwebender laupf halb schreiben meia

hem eim erbarn rat by eueh, der glichen zu Nuremberg, wie ir ab dem selbigen

abnetnen und ferrer, wu der tag furgon solt, erlemen mogen. Dan es ie zit

die an gen uffzuthun und ein ander die handt vertrnwlich zu bieten, wu man 20

anderst uf dem wortt Gottes anhangen und uneer und der unsern wolfart fnrdern

und verderblichen schaden verhieten will. Was die grapfen, frihern und vom
adel nach Estoraihi zu Uberlingen gehandelt, auch wie ein sag gedt, das man
Rutlingen und Helpurn uberziehen und seheu, wer sich ir annemen wol, habt

ir aus erfarung sonder zwifel wissen. — — Datum 10 marcii 30. 25

b) Doktor Erasmus Baldermann an den Rat. *— 3530 Marz 16+ —
Ebd. Or.

E. f. w. schreyben nach, das ich e. w. yeder zeyt newer zeytung,

bo e* w. und gemeyner stadt zu wissen notwendig bey mir geacht were, zu-

schreyben solt, auch in ansehung der verpflicht, darait ich gemeyner stadt als 30

meyuem vatterland zugethan, hab ich e, w. dise zeytung, so ich von gemeyner

statt wegen nit gern und mit groBen entsizen gehort, nit verhatten woilen und,

in ansehung das daran gelegen, e. w, disen aigen potten bestellfc, damit sich

e. f. w* und gemeyne stadt bey zeyten deat stattlicher zu bewaren und zu

bewerben wiOte* Hatt die gestalt: Von StraBburg ist alher geschickt worden 35

meynen berrn *) und darneben LaBaro Spengler (als mir von eynem glaub-

wirdigen stathafften nit one ursach angezaigt), irem ratechreyber, geschickt

worden, das man im Elsas umbber vil knecht und pferd annerae, iind sollen

die von StraBburg darneben schreyben, das sic von ettlichen rathen in geheym
glanblich bericht weren, das dieselbig rustung aula kayserlicher maiestat zu- 40

kunft benampt, nber in aigentlichem gewiBen anschlag were, darmit ReytUngen

!

) d. h NSrnberg,
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nnd Heylprun zu uberziehen und zu sehen, wer denselbigen helffen wolte etc.

Welchs ich von wegen gemeyner stat und auch in bedacht, das solchs eyn

langwirige nnentliche zwitracht und im ganzen teutschen land vil unratha

gebem mochte, mit mercklichem schrecken und nit gem gehort. Habs auch

5 ans liebe zu meym vatterland und in kraft der pflicht, dam it ich e. f. w. noch

zugethon, e. w. iurderlichst wollen zu wissen machen, damit sich e. f. w. des-

selben bey zeyt dest stattlicher zu bewarn und zu bewerben hab; pitt under-

thenigklich, e. f* w, wolie solhs im pesten von mir versteen, dann es mir trew-

lich layd were; welts ich vil lieber gelogen sehen, dann das solhs an meynem

10 vatterland volpracht werde* Bin doch trostlicher hoffnung, der almechtig Got

werde solher uncristlicher, morderiscber anschleg vil verhindern, dardurch seyn

almechtigkeyt und seyn ewigs wort darab gepreyfit und menigUch darvon

gepessert werde; das wolle una der allraechtig Gott gnadigklich verleyhen.

Daraeben sagt man, das der lantgrave*) gedenck, herzog Ulrichen eynzesetzen,

15 welchs diser sachen auch etwas verhindern oder aber ye eyn kleyne aufhaltuog

geben mochte; dann wiewol ich weyfi, das bey den bundstenden hochgemelte

herzogen halb angesucht und die steend des auf pfalzgrave Ludwigen eynverr

nemung gethan, so will doch sols fur eyn verzug geacht werden und disem

tayi nit zu erwarten seyn* Wo sich dan solhs zusaraen zutruge, were unrug

20 gaug; dann ich gedencken kau, das ea on schaden nit zergeen werde, gee ans,

wo es wolle. Der allmachtig Gott schick es unser seeien heyl zu guth nach

seynem gottlichen willen, dareyn ich e. f. w* hiemit bevolhen, und mich zu

derselben e. w. dinsten underthenig und willig erpieten thue. Datum Nurenberg

auf freytag den 16 Marcii anno etc. 80. — —

25 c) Hetlbronn an Strassburg. — 1530 Mart 18. — Elbr. K. 189 Kriegs-

wesen 12 Konzept*

Uns langt an, wie uber die erbern stet, so dem wordt Gottes und

dera heyligen ewangelium anhangen, seltzam anschleg und practick gemaeht

werden sollen, aufl denen den erbern stetten vilieicht unvereehnlich grosser

30 nachteii und schad volgen mocht, und sich dan in solchen schweren und

geschwinden leuffen wol gepurt ein sunder uffsehen zu haben und wir nit

zweyffeln, wo eolch gemelt practikea gemacht wurden, e* s. und i w* ein sunder

erfarung haben inocbt; hieruxnb so ist an e. s. und f. w. unser frantlich bitten

und begeren , so vil uns zu wissen not were, hiemit disem unsenn botten

35 zu warnung schrifftlich zu verstendigen — —
. Geben uff freitag nach dem

suntag Reminiscere anno etc. 30.

d) Anttcort Strussburgs: Es set nicht ohne, es seien ihnen allerkand

beschwerliche PrakUken, die wider die protestierenden StSnde und Stcidte im

Fumehtnen sein sollten, angelangU Sie hdtten deshalb an Numberg und Ulm

40 geschrieben, wu es inen als wol als uns zu synn were, die protestierenden stett

in irem bezirgk gelegen zum furderlichsten zu bescbriben, ein ander zu horen

und darvon zu rathslagen; sie hdtten noch keine Antwort* ™ 1530 (zitjatag nach

Oculi) MSrz 22. — Ebd. Or. Pg. Vgl. Nr. 3275.

%
) Von Hessen.
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3273. Gregorius von Nallingen an die Biirgermeister. —

*

1530. Mdrz 9.

Hlbr. K. 115 Reichstagsakta 24 Or.

. Fursichtigen und weyflen, mein willig dienst* mit allem fleys

bevor, gunstigen lieben hern. Es haben vergangner tag der protho- 5

notarius und canzley knecht alhie 1
) der pfalzgrevischen eanzley

mieh angesucht, das ieh woll e. w. gemanen, damit das opfergelt 2
)

entricht wiirde; will ich e. w. also angezeigt haben, die sich darza

wolzuhalten wissen. Neuer zeyttung waifi ich difimals e. w. nicht

sonders zu schreyben, dan die sag alhie ist, auch hab ichs von 10

dem canzler selbs gehort, das er sagt, der kayser werdt uff fur-

genomen reychfltag zu Augspurg den sibenden aprilis ankomen,

guter hoffnung gmainen friden and ainigkait im reich zn pflanzen,

Demnach hab ich dannocht e. w. halb naehgedenckens and bediinekt

mich ganz gut sein, das ir woltend versehen und befelhen, das der 15

brieff, so heuer e. w. und aim ersamen radt zugepracbt worden ist

von kayserlicher maiestat zu Genua auftgangen, aigentlich uffgehept

wurde auB ursaehen, ich rait der zeyt e. w. auch anzaigen will.

Wolt ich alles e. w. unverhalten lassen. Datum mitwoch nach

lnvocavit anno etc. 30. Gregorius von Nallingen, statschreyber zu 20

Heylpron.

3274, Die Augsburger Bundesversammlung an den Rat wegen

der Wiedertaufer. — 1530 Mcirz 9.

St.A. Schwabiseher Bund Hlbr. 119 Or.

Aus mercklichen und hochwichtigen ursaehen und langem 25

und gutem bedencken und zuvorderst das wir auff disem bundstag

aus dem anzeigen, so uns der urgichten und bekandtnussen halben,

die uns diser zeit allain mundtlich furgetragen und nach denen wir

geschriben und euch hernach zuzeschicken willens, die der 3
), so

sich fur ain propheten angemas st, ain kron verguldt, schwerdt, 30

zepter, kettin und anders machen und zurichten lassen und seine

mitverwandten und anhenger, die aus schickung Gottis (!) im fursten-

') In Heidelberg.

*) Vgl. II S. 103, 37.

*) Der WiedertSufer Augmtin Bader.
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1

thumb Wirtemberg betretten, angenomen und zn vancknus gepracht,

bekandt, haben wir und daneben auch aus merern und vil beschwer-

lichen anzaigungen, so vor augen und an uns auch glauplich gelangt

sein, so vil befunden, wolle anderst so vil moglich furkomen und

5 yerhuet, das nit ain geher ') oder unversehner abfal der underthonen

entsteen werde, das die unvermeidenlich und gross notturft und

darinnen kain Ianger verzug kains wegs erleidenlich sey, in eill

zwayhundert pferdt zwen monat lang auff gemains bunds costen

aufzepringen und dieselben an das ort, da der aufstand der gefangnen

10 gethonem anzeigen nach am ersten beschehen soil, zu ordnen, wie

wir dann gethon, und das vergangen langsam und unzeitig ankomen

und dagegen das sehnel ubereilen der underthanen und, wo wir

mit ainer ringen anzal damals gefast gewesst, das man damit ain

merklichen grossen schweren verderblichen costen und schaden

15 erspart hett, nit unpillich bedacht und zu erhaltung und bezalung

bemellter reiter funftausent guldin obgemelt zeit der zwaier monat

nach der bundshilf und ains yeden stands angepur zerschlagen

lassen und dabey beschlossen, das ain yeder stand on ainich wai-

gerung sein angepur geen Ulm ainem erbern rath oder derselben

20 verordneten auf Letare schierist gewifilich erlegen und seinethalb

daran nit mangel erscheinen lassen solle. Und die weil nun euch

an sollicher summ 26 guldin 20 kreutzer zu erlegen gepuert und

wir sollich unser nodwendig furnemen, wie geren wir das under-

lassen und umbgangen hetten, aus vor angezaigten und andern

25 merern bewegliehen ursachen nit haben konnen umbgeen, so ist

demnach an euch unser ersuchen, wie uns das in vermog der

ainung zu thun gepuert, und unserthalb gunstlich und fruntlich

beger, ir wollen obgemellt euer angepur auf Letare nechst nach

Ulm gewifilich erlegen und daran nit mangel erscheinen lassen und

30 daneben mit der eilenden hilff also gevast, ob man dero (das Gott

verhuet) auch wurde notdurftig, das die vor augen und daran nit

mangel sey. — — —

a) Ulrich Neidhart schiclct dem Mat, dem Schreiben der letzten Bundes-

versammlung gemass, die Vrgichten der in Wilrttemberg Gefangenm [Wiedet^-

85 taufer], um sie zu beicahren und sick darnach zu richten. — 1530 (aftermontag

nach Letare) Mdrz 29. — Hlbr. K. 230 Schwabischer Bund 9 Or, Sinten:

der hauptman schreibt zu die urgicht des propheten, so zu Stutgarteu gefangen,

bekent. — Der Titel dieses Drucks (Hlbr, K, 68 JReligionsirrtUmer) lautet;

') JSher,

.^aa
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Urgichten, nemlicb defi gefanngen, der sich fdr ainen propheten antzaigt, and

seiner gesellen, 60 im fiirstenthumb Wirtemberg eingebracht sein, ufi erstlich

Augustin') webers, kiirschners; darauf folgt: Des vogte zu Niirttingen *) weytter

underricht der zwayer gefangen, Gallen Vischers und Hannsen Helin 8
), des

schneyders, urgichten etc, (vom 12. Mars 1530) und; Des undervogts zfi 5

TUwingen*) ferrer underricht der zwayer gefangen, pfaff OBwaldten*) und Gastel

Mullers, urgichten etc. (vom 16, M&rz 1530).

b) ZeugenverhSr wegen der Wiederiftufer. — 1530 Mai 12. — Rlbr,

K. 160 Kammergericht 13 Kopie* — Der sauere Wein des Jahres 1529^ der zu

Branniwein gebrannt werden musste, soil „der Wiedert&ufer" genannt worden 10

vein (Rothsche Ghronik S. 133). — Hlbr. K. 160 Kammergericht 13 Kopie.

Exanfen uff donderstag Jubilate anno 80. Conrad Miller, gerber, ermant

uff glubd und aid, gesagt, Eadrifi Besserer und Endris Wertz seiod in sein,

Endris gerbers*), hauB gangen. Sie haben gesagt; waB soil ich in ein gStzea

kirchen gen? wir sollten thun alia apposteln. Es gen auch sonst gesellen 15

darein, der ken er nit; sein uff heufc dato darein gangen. Sonet wiB er nicht,

waB sie von dera sacrament und andern sachen sagen. Er hab aber gehort,

das die fraw von der abteiliung geetanden* Aber sein fraw und dea Schelers

fraw baben gesehen, das etlich personen in hembdern gestanden und sich gegen

einander genaigt. Er hab Endrifi Heinrich T
) alein einmall in sein, Endrissen, 20

haus seben gchen* Actum ut Bupra.

c) (rregorius von Nallingen an den Bat — 1530 Mat 26. — Hlbr. K. 68

Beligionsirrtumer B 1 Or,

— — E. f. w. schreyben sampt dem pfalzgrevischen examen hat mir der

bot gesterigs abents geantwurt; das will ich furter, wie sich gepurt, uberlifern. 25

Und fueg e, f. w. zu wissen, das albie zu Haidelberg auBgeschollen, wie sich

die zweyvelhaft sect der widertauffer bey e, f. w. in derselben stat so mercklich

ingerissen, des ich mit beschwerden vernomen, das ain sollicha und sonderlich

zu diser zeyt uber Heylpron erlautten soil. Aber wie dem, so nmB got zu bilft

genomen und ain sollicher irsall widerkhert und abstelt werden; Es hat mein 30

gnedigster her pfalzgrave zwen widertauffer in gefencknuB gehept und ain mall

oder drew die gelerten der heilligen schrifft ob in gehept; also bat sich der

ain bekert und widerrufft, den hat er uff verpindung wider auBkomen lassen,

den andern gefultert und ietzs vergangen freytag 8
) fur recht faro lassen und

x
) Augwtin Bader

f
Dei' „Prophet und Koniga

; vgl. Uber ihn G.Bossert

im Archiv filr Refoi*mationsgeschichte 1913.

*) Sebastian Keller.

8
) Er heisst auch n K6ller

a (Bossert a. a. O. 8. 310).

*) Hans Breuning.
b
) Oswald Leber oder Lewer, vcr dem Bauernkrieg Pfarrer in Herbols-

heim und Kaplan zu St. Gangolf in Neudenau (Bossert a. a. O. S. 141 ff.),

•) Endris Mettel

*) Endris Besserer.

•) 20, Mai,
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in riehten lassen wollen ; also do er die meynuug und atle beraitachaft geaehen,

bat er widerrufft; hat man in wider in gefengnus gefurt und ietza am moatag

ins halBeysen gestelt und durch backen geprent und in sein dorff und marckh

schwern lassen nymer daraus zu komen. Das zaig ich e. f. w. so urab bench ts

5 willen an; ob sich dan irgent fugt, das ir etlich in gefengnus nement und sie

gem mit der schrifft von irem irsall abkert, so geet der ltcenciat der beilligen

schrifft (ko mein gnedigster her biBher nber die widerfcauffer gepraucbt, der irn

procefl und inen zu begegnen weyst) und ich mit ainander zu tischs, den wolt

ich e. f. w. woll vermogen ainest bey ir zu erscheinen und alien vJeys anzukern.

10 Hab ich euch also gutter maynung nit pergen wollen* Auch gib ich e. f. w,

zu vernemen, das uff gesterigen tag mein gnedigster her pfalzgraff seiner

ehurf* g* botsehaft, nemlich schenck Veltin *) und den grofl hofmaister ab-

gevertigt, die mit 30 pferden verritten uff den reychstag gen Augspurg. und

kan nit mercken, das der furst noch willena sey aigner person zu ziehen; wolt

15 ich dannocht e. f. wM dero ich inich dienstlich beveleh, nit verhalten. Datum
ascensionia domini anno etc, 30.

Aus dem Jahr 1533 ist das Bekenntnis des gefangenen Wiedertdufer*

Hans Krug (von Johatm Lachmanns Hand) erhatten (ebd*).

3#75, Konrad Aylinger
f
Stadtschreiber zu TJlm} an HeUbronn;

20 Er habe am Samstag geschrieben, dass Vim auf Veranlassung von

Strassburg einen eilenden Stddfetag fur die protestierenden Stddte

ausschretbe; er schicke nun die Kopie eines Schreibens von Ulm an

Strassburg, aus dem HeUbronn ersehe, waram der Tag unierblieben

set. HeUbronn mbchte seine Botsehaft auf den Reichstag zeitig

25 abfertigen, — 1530 (mitwochs nach Ocuii) Mdrz 23.

SUA. HeUbronn III Religiopreformation 8 Or. — Nurnberg war gegen

den Stddtetag
7

weil es von einem solchen Nachteile fur die Stddte befurchteie;

cs halte ndmlich gth8rt
y
der Kaiser set der Meinung, die protestierenden St&nde,

namentlieh die Stddte, seien Vorhabens sich mit Fremden gegen den Kaiser zu

30 verbinden (vgl. Pol. Korrespondenz der Stadt Strassburg I S, 431—432).

3276, Johann Lackmann an die Biirgermeister. — Uber-

antworiet [1530*)] Marz 31.

Hlbr. K. 68 Religionsreformation 6 Or.

Ersam giinstig herrn. Es ist zu lutzel in der wochen an

35 zweyen predig; dar zu wolten die weyngarter gem morgen 3
) zur

») Von Erbach.
3
) Dies ist das eineige der in Betracht kommenden Jahre, in dem der

31. MSre auf einen Donnerstag fSllt.

') Morgens.
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friimefi zeytt vor das wort Gottes horn uff eyn halb stund; weyl

dan all nutzung der cappellen itzund in eyn seckel komen, dar von

die leyb gespeyst werden, sehe mich ver gutt an, das auch die

seel, mocht man es aucb dester bas verantworten, Unn wer dis .

meyn meynung: Lazarus Lebkiicher, uff das er in eyner ubung 5

belib, der predigt den montag unn mitwocb zur frtimeO, ee das

thor uff gieng; wer umb besoldung zehen gulden eyn jar lang,

wie ich dan inen zu red gesetzt unn solchs gern thun unn nemen

will ; den dinstag herr Wilhelm ]

), den donderstag her Hans Kora-

messer, so man die rathsgloeken leutt, den freytag ich; damit wer 10

die ganz wochen versehen Gott dem almechtigen zu lob, den armen

gewiBnen zu trost unn labung. Hab ieh im aller besten ewr weyfi-

heyt nit wollen verhalten, wo es euch gefiel eynem erbern radt

vurzubalten. Johann Lachmon, e. w.

Vermerk: uberantwort donrstag den 31 marcii. 15

3277. Der Rat gilt Hans Hoffmann 100 Gulden von der

bumayster wegen gen Franckfurt. — 1530 (frytag nach Letare)

April 1.
it

Hlbr. Sleuerstubenrechnung 1629—30, 3, Buck,

3278* Ulm an Heilbronn: Ueilbronn wisse, was auf dem 20

Tag zu Biberach wegen eines freundlichen Verstandnisses zwischen

Heilbronn, Ulm und etlichen anderen Stcidten verabschiedet worden

$ei. Ulm kabe aber mittlerweile trotz reiflichen Naehdenhens nichts

Fruchtbares gegen die drohende Vergeiualtigttng der protestierenden

Stddte finden komien; deshalb habe Ulm, urn Weiierung, auch Em- 25

porung im Reich, Sterben, Verderben und Blutvergiessen moglichst

zu verhuten, jetzt beschlossen (wie auch jungst zu Biberach ver-

abschiedet worden sei), bis zu Ende des jetzt ausgeschriebenen [Augs-

burger] Reichstags nichts zuioider dem Speyerer Abschied zu handeln

und sich solange in weitere Handlung nickt zu begeben, in der 30

Hoffnung, dass, wenn der Kaiser scinem Ausschreiben zum Reichstag

gemdss handle, die Sachen besser und aller Unlust verhiitet werde*

— 1530 (mitwochs nach Judica) April 6,

SLA. Hlbr* I Mdigionsweeen Or*

l
) Duel
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3279. Konrad Aytinger, Stadtschreiber zu Ulm, an Heilbronn

:

Es sei, wie man sage, vor Augen, dass der Kaiser den protestierenden

Sijidten vor anderen dieser Handlung verivandten Stdnden sondere

Ungnade trage und vorhaben solle, dieselben mit der Tat zu be-

5 schddigen. Wenn Heilbronn eine vertraute Batsperson zu ikm ver-

ordne, so wolle er dieser M'dtel und Wege ohne Nachteil gottliches

Worts anze'tgeii, des Kaisers Gramschaft oder Ungnade zu mildem;

es lasse sich aber nicht iiber Land schreiben. — 1530 (donrstag

nach Judica) April 7,

10 St.A, Hlbr. Ill Religionsreformalion 8 Or,

3280. Augsburg teilt Heilbronn auf dessen Anfrage wegen

des Reichstags mit, dieter sei auf den 22. April erstreckt und bis

jetzt noch niemand angekommen. — 1530 April 12.

St.A. Hlbr. Ill Relipioweformation 7 Or.

15 3281* Der Bat an Michel Kuchlin, Burger: Er solle nicht

mehr als 200 Halter Korn kaufen; denn die Frankfurterin ') wolle

den Heilbronner Bdckern 100 Matter und dem Bat 400 Matter zu

£Va Gulden geben und vielleicht noch mehr. — 1530 (freitag nach

*ant Marx tag) April 29.

20 Hlbr. E. 325 Privatkorresp. Konsept

3282. Der Bat an Stadtschreiber Gregorius von Nailingen,

jetzt zu Heidelberg: Pfalzgraf Ludwig habe urn das Examen und

die Kundschaft Konrad Erers auf die kaiserliche Kommission ge-

schrieben; der Stadtschreiber solle sich daher unverzuglich herverfugen

25 und das Examen ingrossieren und ver/ertigen. — 1530 (samstag

nach s ant Marx tag) April 30.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp . Konzept.

3283. Balthasar Steinmetz, Schultheiss, Hans Erer, Bern-

hard Lebkiicher und Johann Baldermann, alle des Bats, verhoren

80 cine Anzahl Frankenbacher, iveil vor einem Jahr in etliche Bilder

') Margareta Lgher.

<,£i
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in der Kapelle vor dem Dorf}
als in das Vesperbild unserer

Frauen und in St. Wendels Bild, gehauen warden sein sollte, an-

yeblich dutch Michel^ Hans Bosenbergers Sokiu — 1530 (mitwocb

nach dem suntag Jubilate) Mai 11,

fflbr* K. 25 FranJcenbach IV B x 1.

3284. Joachim von Tcdheim, Hans von Liebenstein, Eber-

hard von Frauenberg, Obervogt zu Lauffen, und Fritz Sturmfeder

bitten den Rat, den Burger Maihis Scherer aus dem Gefangnis zu

lassen; er sei nun eiwa 70 Jahr alt und mann/glich wisse, doss er,

wenn er irinke und angelassen werde, zuweilen rede, was er selbst 10

nicht wohl wisse. — 1530 (dorastags nach Jubilate) Mai 12.

Hlbr, K» 325 PrivaiJcotresp. On — Nachher verwendet sich aueh Kaspar

von Weiler fiir Scherer*.

3285. Frac/en an den Wiedertdufer Endris Wertz. — [1530J
Hlbr. K. 160 Kammergerickt 13, geschrieben von Hans Baldermann, ~ 15

Die folgenden Stiicke ebd,, Or,, Kopie und Konz&pU

Zieh etlich leut ein als widertauffer; wer dieselbigen sein,

was artickel sie halten, warmit sie umbgen? Ob er ein wider-

tauffer sey? Helt von dem sacrament und abentmal gar nicbz.

Von dem kinder tanff nicht halt. Von 12 artickel des cristlichen 20

glaubens halt er iricbt. Er sol anzaigen uff sein aid, wer zu im

in sein haus gang, was person das seyn. Ob er nit ein oberkeit

hab, als ein ersamen radt? (Auf einem abgetrennten Stuck steht

nock:) Der prediger 1

)
predig die propheten nit recht*).

a) Antwort de* Wertz. — 1630 Mai 17. 25

Antwort Endris Wertzen, burger zu Heylprun, auf dinstag nach Cantate

anno etc* 80. Er hab ein basen, sey von Eppingen, heyfi Gertrudt, Marx Heckere

dochter zu Eppingen; wifi nit, was sie halt. Er sey kein widertauffer, sey nit

widertauft, hab kein geselschaft. Halt das sacrament fur ein eusserlich zaicben,

halt nit, das der leib Cristi fleisch und biut da sey, Er sey einmal in Endris 30

gerbers*) baus gewest, darin Endris Besserer, Franz Lotz? Endris gerber und

') Lachmann.

*J Wie aus Wertz* Antwort hervorgeht, wurde hieruber keine Frage gestelU.
8
) Endris Metiel, der Ledergerber war.
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sein fraw und em fremder, Matheus yob Gerspach, auch gewest; haben von got

dem hern gesagt, nit wein getruncken noch gespilt; haben gebet und gutz

gethon. Sey nit zum abentmal gangen, habs in baiderley gestait nit empfangen,

auch etlich jar das sacrament nit empfangen. Der kinder tauff belt er, wan er

5 aey eiogesetzt, wie er von Got eingesetzt, das er gut sey; heit, das der kinder

tauff nit selig mach; er halt, wan das alter da aey, das er giaub und bekenn

aein sund, das der tauff mer sey dan der jugend. Halt, das die 12 stuck

christlichs glaubens gut sein* Hab kein gesellachaft, hab den willen, von sein

stunden zu steen* Halt, das die oberkeit gut, wan sie von gott eingesetzt sei*

10 Actum ut supra,

Daruff hat man Endris Wertzen disen abscbaid geben: Dieweil er sich

als ungehorsam burger erzaig und ein warheit zu sageb nit schweren und sunst

eins andrs furnemens sey, darumb wolle in ein ersamer rat nit mer zu burger

nocb inwoner haben, deBhalb er mit weib und kinden auf disen tag ausser

15 der stat gen, weder in dise stat und der aelbigen dorffer und marck nit komen

und wonen, 1st daruff alsbald hinauBgefurt worden. Actum uff dicstag nacb

dem suntag Cantate anno 30.

b) Bernhard WurzeJtnann an Johann Lachmann. — 1530 Mai 23.

Meinem geliebtea hern und bruder, doctor Hansen Lachman, predicanten

20 zu Hailpron. Gnad und frid von Got, dem vatter, und unsern heren und

heiland Jesu Christo, freuntlich lieber her und bruder, Es ist uff heut date

ditz briefs zu mir komen Enderifi Wertz, der dan mir angezaigt, wie er etlicher

artickel halb den glauben belangen von einem erbera radt zu Hailpron be-

achickt und gefragt worden sey, auch an ine belangt, er solle gemelter artickel

25 haiben, deren er gefragt werd, ein aid zu got schweren die warhat(!) zu sagen;

diewyl er aber detzmal vennemt und glanpt hab, er kond und meg es mit Got

und guttem gewissen nit thou, hab er sich datzumal aollichs zu thon gewaigert.

So er ietzand aber und in mitler zeit von gnaden gottes durch gruntlich

bericht des gottlichen worts erkeat, daB in disen puncten den aid belangen,

80 auch den kindertauff, auch anderer artickell, derenhalb er von einem erbera

radt gefragt worden ist, ein miBverstandt gehapt hab und sich geirt, er hat

mir zu versteen geben, warin er irrig erfunden werd, welt er sich berichten und

weisen lassen, er ist auch erbietig, so in ain erberer radt widerumb begnaden und

zu einem burger welt uffnemen, welt er nit allein alles thon, ao ainem burger

35 geburt, sonder aich zu underthenig gefalien eins erbern radts also halten,

darab ein erbarer radt wolgefallen haben wurdt; er bit auch umb Gotts willen

im zu verzeihen, in dem er seins irtumbs haiben er dahin bewegt worden sey,

daB er sich nit gegen euch erzeigt, wie sich gepurt het. Ist hyeruff raein

vleissig bit, ir wellet dem armen behufllich sein, uff dafi er meg widerumb

40 einkomen; dan ich mich selbs rait im bespracht und nit zweiffe!, waB er ver-

heisseu und thon werd, meg er mit guttem gewissen thon. So geburt unB ie

daB irrig schefflin mit freiden anzunemen und widerumb zu der herd zu tragen.

Erzeigt each hierin, mein her und bruder, wie ich mich defi und anderer

christenlicher handlung zu euch versich, Geben zu Schwaigern uff den creutz-

45 montag ira jar 1530. Bernhart Wertzelman, pfarher zu Schwaigern*
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c) Wertz an den Bat. — 1630 Juni 6.

Ich hab ein eiffer mit unverstand de'fi aids halben gebabt und

venneint, ich wol bet den einfaltigen worten Mathei am 5* capittell bleiben, die

also lawttend: ir solleat aller ding nit achweren. So bin ich aber gnngsam

underricht word en mit andera worten der heilligen sehrifft, darzu mit anhangenden 5

worten dises texts, dafi es von mir vorhin nit einfaltig sonder unwissend ver-

standen iat worden; den das heist einfaltig verstanden, nemlich nach art des

hayiigen geists verstanden, also das efi anderer sehrifft nit zuwider sey. Bitt

derhalben gaaz nndertbenigklicb, ewx ersarae weifiheit wollen mich wider

zu einem burger nnd inwoner zu Hailpronnen annemen, so will ich (ob Gott 10

wyll) alles, waB einem frdmmen gehorsamen burger zustet, mich uff daJ3 hochst

bewilligen nnd befleissen; do helff mir Gott zu. Dera sey anch e. w, mit alien

underthanen befoihen. — Datum Massenbach uff montag nach pfingsttag etc.

anno etc- 30 jar.

d) Eberhard von Gemmingen an den Bat; Der Bat mdchte Endris Wertz 1$
Mm

von Nordheim, den ehemaligen Heilbronner Biirger, der mit seiner Fran aus

der Stadt geiviesen worden sei, wiederum aufnehmen, da esirrmde Schafe ge~

wesen seien. Der Bat mdchte auch an Veit Lewer, den alien Mann, denken,

der seine G titer und Habe urn seiner Leibsnahrung willen dem Wetiz und

seiner Fran zugebracht habe und jetzt vielleicht Mcmgel leide*— 1 530 (uff 20

eant Veits tag) Juni 15.

e) Eberhard von Frauenberg, Obervogt zu Lauffrn und Beilstein, bittet

den Bat
3

dass er Endris Wertz, dessen Bruder Zehntknecht seines Sohnzs

Ludwig in Nordheim sei, begnade und seinen Streit allein seinem Unverstand

zumesse. — 1630 (zinstag nach corporis Crieti) Juni 21. 25

I) Wilhehn von Massenbach bittet den Bat Wertz iviedei* aufzunehmen;

wenn der Bat aber seiner BUte nicht stattgtbe (dessen er sieh keineswegs zu

thm versehe), so mSchte dem Wertz ein ein- oder zweimonatlicher Aufenthalt

in Heilbronn erlaubt werden zum Verhandeln seiner Gtiter, — Massenbach 1530

(samstags nach Jacobi) Jali 30. —• Ebd. Or. — Der Bat schUgt ausser sondern 30

ursachen beidea *ab. Als im November Massenbach nochmals fUr Wertz bitiet
f

erwidert der Bat, er wolle Wertz gestaiten, dass er das Seine in Heilbronn

durch einen Anwalt verkaufen lasse. Am 9, April 1533 schreibt Wertz an dsn

Bat, er xoisse nicht, warum er aus der Stadt verwiesen sei,

g) Balthasar Steinmetz, derzeit Schultheiss^ und die Bichter des Heil- 35

bronner Stadtgerichts zitieren Wert*, nachdem er ungeh&rsam ausgeblieben,

abermals auf Moniag vor Exaudi, dass er durch einen bevollmdchtigtm An-

walt vor dem Gericht seinen Gldubigern Marx Marckart, Biirger, und Marx
Becker von Eppingen auf ihre Klage GenUge tue; es werde ergehen, was Becht

sei, ob er erscheine oder nicht — Sieglerl der Schultheiss. — 1532 (freytags 40

nach dem sontag Cantate) Mai 3> — Die Zitation wurde 'wiederholt.

Wertz hieli sick spater mehrere Jahre bet Weirich von. Gemmingen,

Massenbachs Vetter^ in Michelfeld, dann in Landau auf und verklagte 1536

die Stadt beim Kammergerkht wgen Austreibung aus falschem Verdacht der
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Wiedert&uferei und Beraubung stints Hauses. Im Jahr 1539 warden 29 Zeugen

der Stadt vernommen. Magister Martin Germani, Pfarrer zu FUrfeld (etwa

44jdhrig^ verheiratet), sagt t*. a. aus: Wertz sei, nachdem er aus Heilbronn

weggegangen, zu ihm ins Haas gekommen und habe des Eides halber mit ihm

5 gesprochen; spSter habe ihm der Pfarrer von Massenbach gesagt, er besorge,

Wertz werde dem Wiedertauf AnhSnger machen* Meister Bernhard Wurzel-

mann in Dinkelsbiihl sagt aus: Wertz sei der alten Frau zu Neipperg Keller 1

)

gewesen, die hoch mit dem Wiedertauf verdacht und alle „Unterschleafung"

und Versammlung der Wiedertdufer zugelassen und selbst gehalten habe, und

10 er habe irnmer mit Adam Setter, der den Wiedertauf offentlich bekannte und

deshaib sum zweitenmal im Gefdngnis bam, Freundschaft und Versammlung

gehalten* IS/r (der Zeuge) habe gehort, doss die Wiedertdufer sieh mit dem

Abschlagen des Staubs von den Schuhen berithmen, da es ein Werk der Apostel

and Gebot Ghristi sei. So habe einer, Klaus getiannt, der den ganzen Bruhrain

15 vergiftet, ein Vorstand oder Prediger und Tdufer, die Schuhe also zu Schwaigern

gesch&ttelt *).

Herr Hans Berstg (etwa 43jahrig, verheiratet) sagt aus: Uber 2 Jahre

nach des Wertz Verreisen habe Marx Markart, dem Wertz die Kaufsumme filr

sein Haus noch nicht entrichtet hatte, das Haus nach der Stadi Rechten urn*

20 tragen lassen und bet der Versteigerung habe er (Bersig), der 16 Gulden mehr

als ein anderer gebotent das Haus gekaxtft, mit dem Erbieten, es, wenn der

Kaufpreis dem Wertz zu billig scheine, ihm zuriickzugeben. Wertz set von

jedermann in Heilbronn far einen Wiedertdufer gehalten worden; er habe in

Weingdrten, HUtten und Hainen stels seinen Gesellen, den Heckern, gepredigt,

26 ihnen Psalmen a, a. vorgesungen, die Kindertaufe verworfen und vei'achtet;

deshalb habe ihn der Rat beschickt, da habe er nicht schworen wollen; es habe

auch in Doktor Lachmanns Haus ein GesprSch zwischen diesem und Wertz

stattgqfunden, wobei Lachmann ihm vorgehalten habe, doss er ihm seine Predigt

schtUe und verachte und sich untersWnde, den armen Weing&rtnern Predigt zu

30 tun. Wertz habe ihm hohnisch geantworiet und gesagt: gelt, du meinst, ich

sollt' dich gnddiger Herr heissen. Wertz sei durch Gerle von Eppingen, die

vorher mit einem Schwdrmer verheiratei gewesen, des Wiedertaufs berichtet

worden, wodurch er so unsinnig %curde
f

doss er nicht mehr davon abstehen

mochte* Konrad Millner, Gerbet\ sagt aus: ihm gegenUber in der Judengasse

35 habe das Nonneneisle, deren Mann Endris Mettel, Gerber, gewesen sei, ge~

wohnt; bei diesen seien Endris Wertz und Endris Besserer Tag und Nacht

aus' und eingelaufen; diese drei Endrisse seien mit vielen anderen, Fremden

und Einheimischen, Offentlich des Wiedertaufs bezichtigt worden, auch sei

einmal aus jenem Haus ein Fremder als Wiedertdufer in den Turm gelegt,

40 und der Stadt verwiesen worden. Endris Mettel oder Gerber sagt aus: seine

verstorbene^ erste Frau sei wiedertduferisch gewesen, er selbst sei nur in seinem

in des Wertz und des Besserers
i

auch in des Jakob Becken Haus bei der

l
) Wertz gab an, sein Junker zu Massenbach habe ihn seinem Schwager

Wilhelm von Neipperg eine Zeitlang als Keller nach Schwaigern vergdnnt. —
Es warden auch mehrere Einwohner von Massenbach Uber Wertz verhort (ein

dortiger Wiedertdufer hiess Martin Appellierer).

*) Dies wird mehrfach auch von Wertz gesagt
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wiedertduferischenPredigtgewesen; ein Wiedert&ufer, Klaus von Es&Ungm, (fa-

in des Zeugen Haus gepredigt
f

sei aus der Stadt venviesen wordm; dtm

Wertz habe sonderUch einer von Eppingen zugehort* Hans GrUnlin (55jShrig,

1600 Gulden reich) sagt aus: 30—40fremde WiedertSufer, die in des Rotte**

schwaben 1

) Haus gewesen
}
seien der Stadt verwiesen worden*). Thomas Bayd 5

sagt aus: toenn jemand um der P&psilerei willen aus HeUbronn vervritsm

wordm ware (dies hatte Wtrtz behauptet), so stUnden die Hduser zum TeH

leer 9
). Hans Erer (40jdhrig

}
reich gnug umb ein warhait, danck desselbea

Gott) sagt axis: er eey nie Lachmenniach gewest, sonder halt die weiB fur gut

und recht, Got geb ea, predige aie einer des alten oder newen wegs; wiase nit, 10

oh docter Lachxnaa dem Augspuxgiachen abachidt der religion halben zuwider

gepredigt hab. Hans Werner (5Qj&hrig
f
um 600 Gulden reich) sagt aus: er

hab sich an docter Lachman gar nit kert, wan er aber das wort Gottee yon

ime und von anderen gekert, hab era fur gut und recht geacht* — — Es iej

an dem etwas in der kirchen geendert, das die pfaffen nit mehe in der uaehfi |5

bei schlepsecken sitzen und bastarten oder unelich kinder ziehen derffen sonder

elich und criatlich hauBhalten mussen, darzu die sacrament nacfa insatzung

Cristi gemacbt werden, seins veratandts cristlicher dan vor altera, Alt er

(Werner) mit anderen wegen Begenwetiers aus den Weingdrten h&tten gthm

tniissen, set Wtrtz zu ihtn gekommen und habe auf dem Heimweg vhoch und 20

spitzig
u von Gesetz und Auslegung zu ihm geredet, wie er*s noch t>on heinm

Prediger vernommen; es set hein Wunder, doss Wertz zekn ver/uhrt habe.

Veltin Zimmermann sagt aus: wie der WiedertSu/er Branch sei, keinem
y

der

ihnen einen Guten Morgen oder Abend wiinsche^ zu danken
f
so habe es Wert*

ihm gegenUber gemacht; dieser set auch mit anderen Wiedertduftrn in 4*25

Hutten geachloffen. Bernhard Zech sagt ausf Wertz seit als er den Eid dp

Wahrheit nicht habe schworen wollen, als ungehorsamer BUrger, auch als m
offener Wiedertaufcrischer der Stadt verwiesen worden. Marx Hecker <m

Eppingen9
32—33jahrig, sagt aus: des Wertzen Weib sei ihm nahe btfreundti;

er selbst sei hein Wiedert&ufer, er aey aber gen Sulzfelt in die predig wui 30

etwan gen Gemingen gangen und einmal daa nachtmall erapfangen. Hum
Schnabel sagt aus: Wertz habe ihm selbst gesagt, er habe ein Weib in nmm
Ham, die begchre mit dem Doktor zu disputieren des Wkdertaufs Iwlb. Marx

Walther sagt aus: das gemeine Geschrei sei gewesen, dass Wertz nicht nur

in Hausern, sondern auch in Hutten und Weingdrten den Leuten predige und 35

vorlese. — Wertz hatte gegen alle Zeugen etwas einzuwenden; von Hans Berxig

behauptete er
}
dieser habe im Bauernkrieg das DcutscJis Haus helfen plunder*

und habe das Genommene hernach zuriickgeben mussen; van einem Zeugen

sagte er, ner sei allezeti der Hen'en Eastnacht Naw gewesen" ; was das fur

Gesdlen setn mUssten, xvisse man wohh W

h) Aus einer Schrift von Wertz an den Kammerrichter* — 1540.

Was durffen die vermemten zeugen^ das ieh sol haben kelffen psalmen

singen, mir sollichs auf widertkauffemch auslegen? Dan bo psalmen BiBgen

*) Oder in des roten Schwaben Haus.
%
) Es seim Edle und Unedle gewesen und hdtien auf der Bitim im

Wirtshaus ihre Predigt gehabty sagt ein anderer Zeuge,
B
) Ein anderer sagte; es seien noch vkle PSpstler zu Heilbr<mn*
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widerthanfferisch ist, geind Hie alie wideithauffer, die in ireii kircheu, werrk-

statten, weingarten und allenthalben psalmen singen; liatt es ir prophet LjicIiujui)

offentlichen auf der canzell tcepotten. So tl 1 1 rfft-en sie auch nit vill von zusamen

Hchiieffen und heimlichen hredigen sagen, das soltichea widerthuuffemcirsey;

5 dan ermellter ir geistlicher nml seelvatter Luchnian gepredigett und das volk

dahin gewissen, das aie in zeehen, bey der arbeitt, im veld und in der statt,

woe die leutt zusamen komen megeu, gott loben und eliern sollen, von seinein

wort redeu, leren und psalmen singen, nit wie die bepstler (nennet er sie)

iiedlen und tagiwiscn (allso redct er davon) singen, aich voUauffen and tnit

10 schantlichen reden umbgeen sollte; da rait fi ervolget, das die guns statt bin und

wider zasamen kroehen, nit ich allein, — — Ich hab anderst nieh gethonn,

dan das sie all gethon baben; were woll bey inen beliben und sie audi bey

mir; allein dteweill icb nit lachmannisch war, muefit ich darvon, damit sieli ein

andercr daran stieft. Damit aber e. g* vernemen, was die ursachen des vill-

15 felitlgen disputirens nnd zusamenkriechens gewessen aey. ist es disae: die von

Hailbron baben ineer dan ein gane jar in irer pfar, der nur eine ist, zweyerlcy

predig gehapt; der pfarrer predigt wie von allter, doctor Lacbman dagegen

zwinglich, und schallten, bolipten einander wie bad- oder hippenbuben; item

der pfarrer hiellt scin nachtmall ilber dern fronaltar in einer gestalt, wie von

20 alther, nant es ein meB, wie sie auch haisset, der Luchmau uber dein kreutz-

altar in baider gestalt, und ieder wollt
t

wellicher zu ime einmal gienge, der

sollt hey veriierung seiner seclen zu dem andern nit metier geen; item der

pfarrer dauffet latheimsch, der Lacbman datiffet theusch in einem beckett ober

seinem all tar, wollte des andern thauff, alls oh der befleckt were, nicht; der

2o pbarrer segnett seine ebe ein wie von alther, Lacbman roach te es teusch in

und auB der kircben, woe es ine ankame; der ein trug ein meBgewant an wie

von alther, der ander fuer dahin mit seinem korrock; der pfarrer lati lateiniscbe

mefi, Lachman theusch ; der pfarrer gabe weywasser, der ander scheuwet sich

darah, alls were es der theuffell; der ein nam weicbsalz, der ander stood da-

80 hinder, spott aein, reckett die zungen aufi. Daruber kara man zusamen, baderet,

zancket, dann ein ieder wolite besscr sein dan der ander; wafi ein solliebes

wesen, das kein wunder, es sollte sich die statt gegen einander entbert 1

) und

under einander zerrissen baben, Zulest fraB Lachman den pharrer sauipt allem

iteinera anhung; dar muefit weichen, wer nitt lachmannisch war oder der uiefi

Ma 5m theuschen hauB (alls obe es ein mortschlag were) 3
) horn miessig steen; dan

denselben alien warde die atatt verbotten 9
); sie sollten die statt raumen oder

der meB ira theutschen haufi miessig steen; dar wolt Conz WiBbrun ir nit

miessig steen; batt er muesseii verkauffen, hette aufi der stadt miease Ziehen,

woe hne der commetier nit in das haufi zii itm; genomen hette 4
). Also tmielit

') EmpSrL
3
) Anspielung auf das Asylrtcht des Beuiseftm Hauses\

) Am Rand: ist erlogem
4
) Am Hand: tenfel lugner. — Dass Werls nur Kunz Wissbrmm an-

zu/Uhren tmsst
der zudem nnch Weriz

9 tigtmr Darsullung die Stadt schltiss-

tich nicht verlitss, ist ein Beiveis, dass ktine AUglSubigen nertrieben warden

sind, — Wissbtwin wurdt am Dienrtng nach Jafrobi 1639 auftrUgt, Heine

i+Maid" bis Sonntag sur Kirehe zu fiihren oder wegzu&iehen (RatsproU).

Wtltlt. Getthiehteqnellen XX. 3ft
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ich doch under einem gesiiechteu schein auch ranmen* Was man auch awf die,

so wider Laclimaii weren, erdencken tnocht, das thet.te man and die selben

waren alle verdampfc; allso thetten «ie rut mir aliein sunder auch den minen '),

biG sie dieaelben uuB der statt triben und e. g. zu elagen koiueu sein, aldae

vor ausgang rechtens, damit man der warheitt nit in erfarung keme, nicta mitt 5

inen vertragen haben (wiewoll man davon zu Hailbronn nit sagen darff, das ie

den nunoen eins pfenings wertt geben haben). Daruinb icb aber von

Lachman fur ein widerthauffer bin ausgescbrihen worden, ist die ursachen, das

ich einem briester dea allien glaubens, wie sie es nennen, meister I^aux Drabelt

geuant, habe ertzney bey einem warsager zu Blechingen *) gehollt mtd nit 10

weiien gestatten, das inein bafi ein lautterischen pfaffen neme 5
), dea dem

brediger zorn gethoun, — — nud mich beschickt, ursachen gegen rair geaucbt.

Werts und seine Fran Elisabet warden am 27, Juni 1541 vom Kammer-
gericht kostenpflichlig abgewiesen. Hetlbrotms Anwalt, Doktor Simeon Kngel-

hat% hatte u. a. rorgebracht: trots PubUeierung des kaiserlichen Mandate, 15

keine Wiedertdufer zu dulden> hdtten 1530 einige Heilbronntr sich der Sekte

teilhaftig gemacht; auch Wertz und seine Frau seien darin vertvickdt gewtstn

und er habe sich gewetgert, auf des Rats Verlangen zu beschwSren, dass er

kein Wiedertdufer set (Hlbr. L. 24 Or. PgJ. Der Fraa des Wertz warden

Ubrigem nachtrdglich 100 Gulden zngesprochen. 20

3286. Melanchthon warnt Laehmann vor dem Zwinglianimius.

1530 Juni 3.

Heilbr. Gymnasialbibliothek Or., gedruckt in Biittinghausens Beitragen

zur pfdlzischen Geschichte J, 136—138 und im Corpus Reform atorurn II S. S3.

Optimo vivo, d. Johanni Lachman, coneionatort Heylbronnensi, 25

amico pr[aestantissim]o. 8. 0. Non scripsi ad te hactemis, tametsi

tuum in provehendo evangelic studturn non ignoravi. Sed nolui

sine magna eansa litems ad te dare, ne ambition e magis adduci

ad earn rem quam officio viderer. Nunc magnitudo perieuli me
eoegit, nt ad te scribam. Audio in vicinia vestra probari qnibusdam SO

Cinglianuui dogma. Duxi igitur te adnionendura esse virum optimum

et modestissimum, nt nullo inodo eas in sententiam Cinglii. Ego

non sine maximis tentationibns didiei, quantum sit vieii in dogma te

Ciuglii. Et in ih i erede, nemo illud tentatus defendet. Ilabeo in

nianibus aniptum, in quo ineae conseientiae testimonium brevi 35

editurus sum ea de re. Utinam tain diligenter docerent ii qui

^»#

*»!*

ilWWV m _

l

) Die Begin en vom HammerfingsgiissimL

*) In etna* andtrtn Schrift heisst es: A ret zu Ptochingen.

*) Am Rand: i«t Gerle (Otxtrud Hecherf gewe&t, \mt er dem Wilhdlm.

Do^J] wollen geben.
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sunt eupidi novonim dogmatum tie iidei vi atque natnra, de poeni-

tentia deque aliis partibns doetrinae cbristiauae, quae ad aedifi-

eationem facinnt, quam vebementer urgent suam de coena doinini

opinioneni, entus nullam omntno habent tirmam rationem. Scis

a mibi veterem cum Oecolampadio amicitiam esse. Bed optarim emu
non ineidisse in hane coniurationem. Non enini vocari aliter

Hbet, quia praetextu eius dogmatis vides quos tuirmltus excitent

Helveeii. Amabo te, ut mibi per fatine nuneiuni respondents. Vale

felieiter. Die dlvi Krasmi BO. Philippus Melanehtbon.

10 3287, Eitel Stymmid vom Berg, PJleger zu Meidenheim, an

den Hat, wegen einer Erbschaft einer seiner Amtsangeh'Origen. —
1530 (freyttags nach Exaudi) Juni 3.

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or.

328H* Augsburg an Heilbronn: e$ set zuversichtlich, dans,

15 wenn der Kaiser, der am Montag von Innsbruck nach Miinehen

aufgebrochen set, in Augsburg ankomme, der Reichstag angehen

werd-e. Die Reichsstande seien in der vergangenen Woche einmal

bei einander gewesen and htttten einen Ausschuss fiirgenommen wegen

etlicher die Miinze und das Halsgericht beireff'enden Artikel. —
20 1530 Juni 8.

St.A. Hlbr. Ill Religionsreformalion 7 Or.

3289, Verantwortung Heilbronns vor Kaiser Karl. — [1530.J

Hlbr. K. OS Religivnsreformation 16 Kopie (in 10 Heflchen), gedruckt

und besprochm von M. Ihmcker in der Zeitschrift fur Ktrchengeschichte XX V
25 S.SoSff. und S, 460 ff. — Die Het'Utronner VerantiooHung ist em Glaubens-

bekenntnis der Rekhsstadt; Inhalt und Stil weisen mil Sicherheit auf Johann

Lachmann als den Verfasser hiii. Die allein noch vorhandene Kopie ist von

der Hand dm tichreibers Plato Anselm, nicht wie Max Uuncker (a. a. O.

&'. 3tl) angibt, von der dee Syndikus Jakob Khinger, der allerdings eine tlhti-

30 liche Handschrifl hatte. Auf dem L Hejtehen steht „Hun ft Rysers, burger-

mey&ters" von der eigenen Hand Riessers, des Gesandten Heilbronns auf dent

Augsburger Reichstag van 1630. Es ist anzunehmen, dass die Schrift verfasst

iturde, weil der Kaiser beim Ausschreiben des Augsburger Reichstags in Aus-

sicht gestettt hatte, ^eines jeglichen Gutdimken, Opinion und Meinung" solle

35 gehortwerdeti 1

) ; so halten atich Nflmberg und Reutlingen ifire Glaubtns-

) AV. 3364.
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bekenntnisse etUwerfen lassen, zogen sie aber dann sugunsten der Oonfesaio

Augustana zurik-k 1
). Zwar hat sich Heilbronn der Augustana nicht, wie diese

beiden Stadte, sofort, sondern erst am 14. Juli 1530 angeschlossen\ aber

dennock ist es nicht vahrscheinlicfi, dass die Heilbronner Sehrift dem Kaiser

iiberreieht worden ist: denn, wenn dies geschehen ware, htttien wir dock u>ahr~ h

scheinlivh irgendwelche Kunde davon and ausserdem ist kaum anzunehtnen,

dass neben der Confessio Augustana und der Confessio Tetrapoliiana noeh

eine einzelne Stadt eitt besonderes Glaubensbefcenntnis ilbergeben hat; zudem

entsprach Heilbronns bezw. Lachmanns Bekenntnis der Confessio Augustana,

der Heilbronn wahrscheinlich sofort beigetreten ware, wenn es sich nur um 10

religiose, und nicht auch um politische Fragen gehandelt h&tte.

Allerdurchleuchtigster grosmechtigster furst und heir. Ewer

kayserlichen mayestat geruchc nach demttttigster erbiettung wiser

nnderthenigen schuldigen willigen dinnsten gnedigklieh zu vernemen,

wiewoll, allergnedigster berr, bey e. kay. nit wir villeicht bernchtigt, 15

das wir in ettlichen sachen defl glaubens new ordnung and ende-

rung furgenumen, auch zu ettlichen artikeln aufi irriger verfariger 3

)

leer (wie man die nent) von der hailligen cristenlichen kirchen

abgetretten sein sollten, das doch wir anderst nichts furgenumen,

uffgericht noch hallten, dann gegen e. kay. nit. wir mitt grund 20

gottliches wortes getrawen zu verantwurten alls einem cristenlichen

kayser, und hieruff e. kay, int. unser bewegnus zu unser, alls wir

hoften, gutter cristenlicher enderung und gottseliger kirehlicher ord-

nung, auch gruntlich ursach der furgehalten artikell geben c. kay. int.

wir, wie nachfolgt, in aller underthenigkait zu erkennen. 2">

Nachdem Cristas, unser seligmacher, spricht (Luce ll) 4
): der

kneeht, der dell herren willen weifit und den nitt thutt, der wirtt

mitt vil schlegen getroften ; dieweill wir dann theglich aufi gott-

lichem wortt underricht werden, wievill greulicher mifibreuch in

tier kirchen, das also wir zu forchten gehabt, wo die nit gebessert, 30

sonder sovill und[er] nnsfer] verwaltung letiger gestatt wurden, der

almechtig Gott mochte zu ersehrokenlichen zorn bewegt werden.

Dann man vindt 5
) in der biblischen warhafften historien von anfang

der wellt bitf uffzerstornng Jherusalem, das Gott altwcg die ihenigen,

so limb sein eher eiii eyfer gehabt und rettung gethon, mitt gluekh .%

*} G. Egelhaaf, Deutsche Geachichte II S, 143.

2
) tiiehe Mr, 3299 b,

a

) Verschrieben statt verfariger, vi-rfiihrischer.

*) Die am Rand siehenden Bibelsttileti stud in den Text eingesetzt und

die Abkurzungen aufoelost.

l
) Findet.
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unci heyll und grossem gnedigen verhaissen nnd halltcn begabt hatt,

auch land, leutt, frid und freud gegeben. Warumb hatt Gott mitt

mm, rach und verderbung lands und dcr leutt gcrochen an alien

denen, so wider seiu eher und wortt getban mitt aignen menseh-

5 lichen uffsetzen, aueli die mitt verwilligung oder liandhabung oder

on eyffer gedullt haben on ordenliehe abstellung defi ongottlichen

gotzdinnsts, wie vilfeltig in hailligen historien gelesen wirtt, nemlich

von ainem konig Jehu, welcber von Gott durch den prophetten

Heliseum zu einera konig erwellt ward on konigklichem stammen,

von welchem er nitt was geboren, aber wiewoll er nit von konik-

lichem geblutt, doeh darumb in konickliehera gewallt von Gott

gesetzt, das er den konig Achab und konigin mit alien seinen

frennden, so dem konieklichen stammen verwannt waren, erwurgtte

and von der erden gantz und gar abtilgte; allein das Achab mitt

h menschen satzungen eigen gotzdinst uffgericht und gestifft hett,

Jehu, der konig Iflrael, Gott zu eher all mitt sambt iren priestern

hatt abgethon, darumb ini Gott das konigkreich Iftrahell hatt em
geben und auch seinen nachkomen bifl inn das viertt geschlecht.

Deflgleichen haben wir (4
1

) Regum 18) von dem konig Ezechia in

u Jada, wie er die verfurische ergerliche gotzdinnst, so usserhalb dem
wortt nnd befelch Gottes, allein vom menschen gutt beduncken

uffgericht waren, abthett und niderlegt und auch die erin schlangen,

die doeh von Gott war uffgestellt anzusehen aber nit anzubetten;

do Ezechias sach grosse abgotterey, die bey der schlangen geschach,

5 zerbrach er sye, damitt er von Gott erlangt sige und triumph uber

den konig Assirien, erwarb auch durch deft sell)
i
gen falschen gotz-

dinosta ableinung sein leben lang gutten friden. Auch bezeugt die

bistori (4*) Regum 22) von Josia, dem konig Juda, alls er hortt

atifi dem gesatz bach lesen, was ergerlichs hinder dem erwellten

eignen gotzdinst wer, und do er dem gottlichen gesatzs nach

gehorsamlich alien gotzdinst der Camerin der hohe, des Topbets,

zu der eher Gottes, doeh on wortt von den vorigen konngen uff-

gericht, abthet und hinlegt, liefi im Gott verkunnden und sagen:

. diweill du dich vor dem herrn gedemuttigt hast und dein hertzs

6 crweicht ist uber den wortten deft gesatzs, so will ich dich (spricht

der herr) zu deincn vettern samlen, das du mit friden in dem grab

versamelt werdest und deine augcn nitt sehen ailes das ungluck,

%

) Eh sollte heitssm 2. Koniyr, lij; es war Konig Uiskius.

2
) matt X.



56 6 I**%

das ich nber die statt pringen will. 80 nun der konig Josia einem

grossen ubell, so von Gott uber die statt Jherusalera ires abgotti-

schen gotzdinst halber verordnett, durch ableinung derselben ent-

rnnnen ist, so mag onzweiffel em iekliche cristenliehe oberkait auch

gleichformiger zorn und straff Gottes empfliehen, so sye getrewlichen r,

nach dem wortt Gottes die ergerliehen gotzdienst niderlegt und die

gottlichen furdert; dann es sind ie die hailigen historien von kongen

in Juda nitt irthalb beschriben (dann was bedorffen sye ietzund der

geschrifft?) sonder uns durcb den hailligen gaist behallten, dabey

ein iettliche gottlicbe oberkaitt lernen raocht, was Gott fur gnad 10

nber sye giessen well, wo sy Gotts ehr und dinst seinera gottlichen

wort gemefi uffrichten, herwider ancb war urttell, plag und straff

zu gewarten, so sye dem wort zuwider ettwas nacli guttem geduncken

in gotzdinsten uffrichten, hanthaben oder furdern, wie Herobeam

und Saul geschach. Es was gleich woll auch vor der zerstorung 15

Hiernsalem niemant, der glauben wollt, das von wegen der gotz-

dinst, one gottlich wort uffgericht, ein solcher jamer zukuntftig wer,

iha woi mer liessen sich beduncken, der herre Gott werre irer gotz-

dinst halber gnediger dann iren voreltera; aber warurab und wie

grausaralich sye von Gott heimgesucht worden, schreiben mid schreien 20

alle prophetten davon.

Demnach zu verhiitten den grossen zorn Gottes nach erkantnus

der warhaitt und seins willens, auch gnad und frid zu erlangen

und zu ervolgen, haben wir ettlich cristenlich new ordnung nach

dem winckelmeft seins gottlichen wortts uffgericht, underthenigster 25

trosrlicher zuversicht, wider e. kav. mt. alls einen cristenliehen

keyser, unsern allergnedigsten herren, einigen und naturlichen herren

und obern utf erden, dem wir auch, sovil unser leib und gutt be-

langt, alle gehorsame und schuldige underthenigkait mitt ongespartem

darstrecken unsers leibs, lebens, ehr, guts zu laisten urbuttig, ge- 3o

horsam und willig sein, dardureh nitt gethon haben, us nachgeenden

ursachen.

Zuvorderst und nemlich, dieweyll c. kay. mt. ein mandat

aufigeen und verkunden lassen, welchs insonders clarlich und lautter

vermag, das defi pur lauter wort Gotes nach den schrifften, von &>

der heilligen cristenliehen kirchen approbirt, gepredigt soli werden,

wie wir unsern predigern zu thun znm ernstlichen eingepunden

haben, wie bifilier beschehcn, so haben wir fur nott angesehen

demselbeu gemefi sich auch zu richten und das evangelium nit

ailein ein plofi worlt scin lassen, sunder iin auch nach der lere it)
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und ermannng in der kirchen dielisten statt zu geben, uff das die

gwifine der underthanen nit irriger wurden, so in der kirchen wit

der thatt und dem gotzdinnst nitt gestatt oder nitt gehalten dermafi

wurde, wie die leer und das wortt ufiweiSt und vermag; wiewol

5 wir dannocht soldi cristenlich enderung allein gegen denen, so in

unser verwalltung sein, furgenumen haben, aber sonst den pfarher,

defigleichen die closter bey irem aignen allien gotzdinst pleiben lassen.

Am andern, dieweyl wir und unser underthon nunmer mit

gottliehem wortt underricht, auch das in bifi anher geubten eignen

10 gotzdinnsten ergerlich mifibreueh der heilligen gottlichen geschrifft

und dem gebrauch der ersten kirchen gantz ongemefi, dardureh

Gott der almechtig zu zorn gereitzt, das er verhengt zerruttung

gutter polieey, zerstorung land und leutt, alls in der verwustung

Jherusalem und defi gantzen lands Juda und Ifirahell erscheint, so

is nun unfi von wegen unser oberkaitt verwalltung gutte pollicey zu

erhalten und fursehung zu thun gepurtt, hatt die hocbst nott erfordert,

ergers dam it zu furkomen und das defi evangelium nitt alls ein itel

ding sonder') volstrekung geacht und verkleinert wurd, also ein

kirchen ordnung nach dem evangelium uffzurichten, damit der zorn

20 Gottes nitt uber unfi erwekt sonder gute kristenliche polieey dutch

sein gottlich gnad in friden erhallten werden mocht; zudem und

dieweyll wider defi hochwirdigen sacraments stunner, defigleichen

den verfurischen irtumb mit dem widerthauff nitt allein mit cristen-

lich ler sonder auch mit evangel ischer ordnung schir allenthalb zu

25 weren von notten, wie wir unns auch dero irthumb in unsern

kirchen mitt der hilff Gottes erwertt haben.

Zu dem dritten, so auch uff dem reichstag anno etc. 26 zu

Speyr gehalten defi glaubens halb verabschidt worden durch chur-

fursten, fursten und stende des hailligen reichs, nemlich das in

30 sachen, so das edict durch e. k. mt. uff gehaltnem reichstag zu

Wurmbs ufigangen beruren mochten, fur sich also zu leben, zu

regiren und zu halten, wie ein ieder solehs gegen Gott und kr. mt.

hoffte und trautt zu verantwurten, dieweil wir dann also bey unnfi

nichts anders noch weitters furgenumen, dann was dem heilligen

35 evangelio gemefi, auch mit grund der sehriift bevestnet, und solehs

c. kn. mt. keins wegs zu ungehorsam (defi ferre von unfi seyhe)

sonder aufi erzcllten nottweudigen cristenlichen eehafften ursachen,

so seyen wir in underthenigstor zuversichtlicher hoffnung, e. kn. mt
W* WKMfflMA *^Wi 1

1

^
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zn ungnadcu wider tins dam it gar nitt bewcgt habeu; welcher

e. kayserlichen mt. eius iedeu artikcis underscbidlich grund der

sehrifft ttnd ursachen geben wir in siller undcrlbcnigkaitt bey icdcui

hesonders, wie nachfolgt, zu erkemien.

Warumb die ntefi ein grewcl vor Gott zu achten. 5

Allergnedigstcr kayser etc. Wir werden mit deni gottlichen

wortt also underwisen, dieweil Cristns sprickt: das nitt mitt mir ist,

das ist wider raieh. Das nun nitt mitt Christo daran ist, uiufi ein

gruel1 vor Gott sein; so ist gewifllieh die niefl nitt mitt Christo

daran, sonder wider sein wortt ufi vilerley ursachen nachfolgend. 10

Wo eins geringsten lift* erden lettster will uud ordnung utfgericht,

mag die durch sein nachkomen nitt gebrochen noch geendert werden,

sonder, wo ir iemant den nitt halten thett, der macht sich dardurcb

defi crbc oder geschriftts onwirdig laut kayserlicher recht, wirtt

aucta ein zerstorer und lesterer derselbigen geaclit; so ist die mefi 15

nit allein zuwider der ordnung und insatzung Cbristi, sonder aucb

11 inipt deni heilligen abcntmall Christ! seinen recbten gottlichen

gepraucb, gauze ordnung und nutzs; wie mocht syc dann nitt ein

gruell vor Gott genant werden? Zum ersten durch der menschen

zusatz, zum andern durch opfern, zum dritten durch anbetten und W
suchen in der mefi, so allein in Gott und seinem ewigen wort

gesucht werden soil, zum viertten, das sye in fremder unverstendiger

sprach. So man aber ansicht der ersten kirchen balttung, ist von

den biseh often der ersten kirchen fur gntt aufi der gottlichen sehrifft

geordnett, wan man in der kirchen versamelt war, ebe und das 25

testament gehalten, audi die vcrkundung des thods Christi ward

angefangen, das vorhin defi voik sich nbte in geistlichcm gesang,

wie man solcbs speuren mag aufi der altten mefi uud aueh der

heillig PaulHs lert (Bonier 12; 1 Corinther 2; 2 Corinther 10, 12, 13):

wann man in der kirchen zusamen kompt, soil man undereinander SO

reden mitt psalmen, lobgesangen und solcbs alles geschehen mitt

besserung, eraianung, ufferbauung und trost der ganzen gegenwertigen

versamblung; biebey sich dann befint ein greuel der mefi, das alles

in fremder latiniseher sprach on ufterpauen geschehen mitt grossem
pracht der ornaten, daran man sich gehenkt und verdinst darin 3b

gesucht, do man den thod des herren verkundigt und gutthat durch

Christum hewisen gepredigt sollt liaben, unfi zu erinnern der hrudcr-

lichen Hcb gegen einander zu ieben 1

), wie cinmall Christus Jhcsus

') UOcn.
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ufl'geopfert scy fur miser sund (Hebreer 7, 8, 9, 10; Roraer 6;

Esajc 53; 1 Petri 3), unci nitt mer geopfert, anderst mufit er noeh

mcr sterben; do ersclieint aber ein grewell, das die mefi fur ein

opfer gehalltcn, so doeh Christus von unfl darein nitt geopfert and

r, dan n Christus der oberst priester dureh Aron bedeut; hat sieh

einmall Gott seinein hiineliscben vatter am kreutzs fur unser sund

geopfertt mid damit geendt aile eusserliche opfer defi allten testa-

ments, welche das ainig opfer Christi bedeutt haben, wie die ganz

epistell zu den Hebreern bezeugt ; weil nun Cristus einmall geopfert

jo ist, so kan er auch hinfur nit mer geopfert werden; dann opfern

und sterben (von Christo gerett) sind in der geschrifft ein ding,

welehes vermerkt wird aus sant Pauls zu den Romern 6 und zun

Hebreern am 9: nun Cristus hatt einmall gelitten und gestorben,

kann furhin nitt sterben; zun Romern am 6: so ist er nun einmall

1", geopfert worden und kan hinfur nitt mer geopfert werden, sonst

mufit er aueh oflft wider leiden und sterben; weil man in dann

opfert in der mefl, so mufl er wider leiden und sterben, defi dann

ein grcuel zu sageu. Ferner: hatt Christus durch sein aigcn plutt

ein ewigc erlofiung gefunden, so darff man kein anderc tegliehe

20 durch uffopferung Christi in der mefi suchen; dann wo vergebung

der sund ist und cwige erlosnng, da ist kein opfer fur die sund

mer (zu den Hebreern am 10); ist aber noch ein opfer uberig und

nott, so ist ewige erlosung noch nitt gefunden; und ist die sund

noch nitt verzigen, so ist auch Christus vergebenlich gestorben;

25 dann ein new opfer uttriehten ist das vorig kratt'tlofi raachen und

unguugsam. Was ist das aher anderst, dann Christum, der do spricht

Luce am 22, sein leib my fur unfi gegeben und sein plutt sey fur

tins vergossen, luegin straffen, sein leiden und sterben unnutz machen,

den son Gottes wider kreuzigen, fur ein spott hallten und verleugnen?

3<j Dann es spricht auch selber Christus: uement hin und esset; und

nitt: nempt hin und opfert; item: das thund zu meiner gedechtnus;

und nit: zu meiner opfemng; oder: heben es uff. Defigleichen

durch den heilligen David (Psalm 68 l

)): die schmach deren, die

dich schmehcn, sind uff mich gefalEen; das ist: ich werd gestrafft

m iiinb frcmbder sund willen; und weitters: ich luuii bezalen, spricht

Christus ini selben psalmen, das ich nitt geraubt hah; umb deinett

willen hab ich gelitten schmach. Und Esaias am 43.: mit deinen

sunden hastn mich geplagt, du hast mir arbeitt gemacht mitt deiner

') 1'salmU'J, iu.
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boflbaitt; und wider Esaias am 53: er hatt unser scbwachaitt uff

sich genumen and unser sucht bat er getragen; er ist verwnnt

worden von unser ungerechtigkaitt wegen und zerseblagen nmb

unser sand willen und unib der sund will en meines volks bab icb

in gesoblagen, Defigleichen spricbt Petrus (1 Petri 2.): er hatt 5

unser sund selbs geopfertt an seinem leib uff dem holtzs, uff das

wir der sunden on seinen ') und der gereehtigkait lebend, darch

welches streicb wir sindt gesuent worden. So spricht auch Paulas

(Romer 4.): er ist gestorben unib unser sund willen. Hie haben

wir clare schrifTt, das Christus bab unser sund sehon getragen, 10

und nitt, das er sye erst noch tragen werd in der mefi; der odd

in der mefi opfern will, bekent offentlieh und glaubt, das Christus

am kreutzs nitt gnug bezallt hab, defi dann aber ein greuel and

lesterung. Auch ist kein ander opfer mer des newen testaments

dan das einig, in welchem wir unsere leib uffopfern und den allien i-i

Adam totten, wie Paulus beweiflt zun Romern 8 und 12. Das

man aber Christum in der uiefi nffopfer, beweiflt der canon, also

lauttende in der stillmefl: las dir angenera sein das helig(!) nn-

befleckt opfer etc. ; item : die wir dir opfern fur die heilig cristenlich

kirch. 1st das nitt Christum aufi dem weg stossen und sein opfer, $

ein mall am kreutz beschehen, zu n icb ten machen, defibalb ein

grewell ? Und das auch im canon lautt : wir opfern deiner heilbgen

mayestat ein heilligs rein unbeflekt opfer etc.; und: lafi dir angenem

sein alls die gab des gereehten Abells. Ist doch von ewigkait der

son Christus seinem himellischen vatter angenem geweSt, in dem i»

er ein hertzlichs wolgefallen (Mathei 17); was darff es dann za

pitten, das er in annem und darzu alls angenem alls des opfer

Abells, welcher doch nun ') ein lemblin geopfertt? Sollt aber defi

rosenfarb blutt Christ! nitt mer geltten dann defi Abells lemblin,

dardurch er doch nitt geseligt? Dieweill dann nun soIHchs und 3>»

defi mer in der mefi und deui canon befunden, seyen wir also

(lurch gottlich schrirft undemeht, das die mefi ein greuell aufi ob

angezeigten ursaehen, welche c. kay. mt. wir in aller underthenigkaitt

gcben zu erkennen.

Warumb seclmessen und vigilien auch dem wortt Gotteszu-fr

wider and unntitz seyen.

Allergnedigster kayser etc. Dieweill die mcft kein opfer

ist, wie vorgemellt, mag sic fur kein thottcu beschehen; dann alls

') Ohm {—laUg) $zim.

•) Vtrschricbcn stall; nnr.
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wenig einer fur ein thotten gethaufft mag werden, alls wenig ein

lebendiger fur ein abgestorben das sacrament empfahen. Darzu ist

das heillig abentmall, das man ein mefi nent, den lebendigen in-

gesetzt; dann der herr hatt gesagt: nempt hin und esset und thund

r> es zu meiner gedecbtnus; und nitt wie 1
) die thotten, wie man dann

in der seelmes pflegt zu lesen und singen. Es gescbicht audi soldi

essen und drinken in dem heilligen abentmall, den glauben, so man
(lurch die gehortte verkundigung defi tbods Christ! und sein trost-

liche verheissung von der verzeihung aller sand hatt empfangen,

10 zn nieren, sterken und bestendigen; wo horen aber die thotten

predigen und verkunden den thod Cristi? wo glauben &ye dann

sein worteu? so sye dann dero keins mer thun kunden, so kan in

aucb kein frucht und nutz daraus folgen. Im abentmall vcrknupft

man und verbradert sicb in das band bruderlicher lieb einan der

15 gutts zu thun und burden helffen zu tragen, den nakenden klaiden,

hungerigen speisen, durstigen trenken, defi der abgestorben nichts

bedarff. Darzu wellen sye in der secimefi fur die sund des gestorben

gnag tbun, so doeh defi, der do glaubt in Christum, will der hlmel-

list (!) vatter seiner sund nimer gedenckeu und durch das einig

«u opfer Christi, ein mal geschehen, hatt uns geschenkt all uuser siind

(zu Collosser am 2. und Gallater am 1.). Zum andern mogen audi

die vigilien den abgestorbnen nitt zu nutz dienen, obschon die

psalmen und propheten sein uns zu trost vom helgen gaist geben

nnfi darin zu trosten. Was hilfft er(!) aber die thotten, daruff sie

25 sich gar nitt reimen? Zu dem ist uns die schrift't geben zu straff,

besserung und zuchtigung in der gerechtigkait, das ein mensch

Gottes sey on wandell, zu alien gutten werken geschickt (2. Thi-

motheum 3.). Dieweil nun die abgestorbnen durch leer und zuch-

tigung zu guttem nit mer geschickt ze machen, wie mag dann inen

30 zu nutz komen, so von irtwegeu gelesen oder gesungen wirtt in

den vigilien? Es folgt aucb, dieweyll die priester mit den vigilien

ufitilgcn wellen der abgestorbnen sund, daft sie damit zu boden

stossen dett unausprechlichen verdienst unsers seligmachcrs Christi

•Jhesu; so stett aneh nitt gesehriben: welcher im hatt gutts lassen

80 nachthun, sonder: wer an in glaubt, der wirtt nitt gericht, wer

aber nitt glaubt, der ist schon gericht; wo nun glaub ist, da ist

kein rug-) im leben, dieweill der glaub in der liebe gcscheffnig ist;

') Vvrnchrifben stall ; i'ur.

:
) Ruhr.
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die lieb bricht dann das prott gegen dem menschcn, kleidett, speiset

den armen (Galather 5., Esaie 56., Mathei 25.), welclie werk der

Hebe uns nachvolgen werden alls zeugnus uusers glaubens (Apoca-

lypsis 14., Jobannis 5.); dann der thodt bricht nit lner das brott,

es mufi im leben geseheben, do man spurt die fruebt des glaubens ;,

alls eins gotten baums. Doch nirapt kein gutt werck dem lebendigen

die sand ab, vil weniger eins todten; Johannes der teuffer spricht

:

syhe, das ist das lerablin Gottes, das binnimpt die snnd der welt

(Johannis 1,); und Paulus zun Gallatern: ist die gerechtigkait

oder seligkaitt aus dem gesatz, so ist Christus vergebens gestorben jo

(Galater 2., Romer 3) ; Esaias am 45
') : ieh, ich vertilg selbs dein

sund von meinet wegen und will deiner snnd nimmen *) gedenken

;

Paulus zu Tito: nit umb der werek willen, die wir gethan, Bonder

nacb seiner barmherzigkait niacht er uns selig (Titum 3) ; Petrus

spracb: Gott reinigt die lierzen durch den glauben; was versucht tr>

dann ir nun Gott mit utflegen des jochs uff der jungen bells,

welcbs weder miser vatter noch wir haben mogen tragen, sonder

wir glauben durch die gnad des lierren Jhesu Christi selig zu

werden gleicherweifi wie aueb sye (Acta 15). So ist sonst kein

nam, in dem man selig wirtt, dan allein in Christo Jhesu (Acta 4). 20

So spraeh Paulus: es sey kund euch, lieben pruder, das euch ver-

kuudigt wirtt vergebung der sund durch disen Christum und von

dem allem, durch welcben ir nitt knnden im gesetz Moisi recht-

gefertigt werden ; wer aber an disen glaubt, der wirtt gereehtfertigt

(Acta 15 3
)). Und Christus, unser erloser, selbs durch Lucam (Luce 17): 25

wan ir alles thon habtt, was euch gebotten ist, so sprecbt: wir

sind unniitz knecht. Was ist das anderst dann der glaub, der

anlangt seligkaitt, der wirkett im leben zur zeugnus seins glaubens

alles gutz? Die werk aber, die nach dem tbod geseheben, werden

dem abgestorbneu zur selikait nitt erschiessen. Der ursprung aber so

der vigilg kompt aus der ersten kirchen also her: wann man ein

abgestorbens vergrub, uff das die lebenden, die umb ire lieb freund

bekomert waren, getrost warden, Melt man da vigilg, das ist, man

wacht, do ettwo die begrebnus bey nacht und morgens fru geschacb

;

dosclbst trost man die lebendigen mit psalmen und gottlichen spruchen, lib

so IIten sieh nit so aber gehaben, alls wer kein uffersteung, wic auch

') Jes. 13, m
'') Nicht mehr.
3
) AposUlgftichichtt 13, M,
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Paulas den Tessaloniern thett (1 Thessalonicber 4); aido brennet

man liechter, das man in der fmstere gesehe, und wer so trostlofl

and verzagt, den versach man mitt dem heilligen testament und

befalch einander zu liebett, hiltt' und steuer zn thun; was dann

einer hett, das gab er armen lebendigen, zn welehem diaconi ver-

ordnet und verbanden waren, iu die statt zu den armen notturftigen

aiiflzuthailen, wie Steffanus und Laurentins ist gewesen, Aber soleher

gottlicher praueh der ersten kirchen ist in ein unnntzen gotzdinst,

der abgestorben selen zu helffen, verendert und gesebicht den ab-

gestorbnen naeh, das den lebendigen solt gesehehen; deflhalb die

ietzigen vigilien wider Gotts ordnung und onnntzlicb nfi erzelten

ursaehen, welcbe e. kay. mt. wir in ailer underthenigkaitt geben

zu erkennen.

Das bey uns ein teuther (!) douff uffgericht worden.

Allergnedigster kayser etc, Seyen wir also underrieht, das

bifiher gethaufft worden on all andacht, in fremder unverstendlicher

spraeh beschworen und gesalbt on grund gottlicher schrifft, und

das der heilig Paulus spricht (L Corinther 14): wann ir zusamen

koropt, so hatt ein ieder ein psalmen, der ander ein offenbarung,

der ein aufilegung, laflt defl alleft gesehehen zu einer besserung.

Wie kan aber besserung pringen ein frembde spraeh, die man nitt

verstet? Spricht auch weiter Paulus: ich will in der gmein lieber

fun If wortt reden durch meinen sinn, uff das ich auch ander under-

weifi, dann sonst zehenthausen wortt mit den zungen. Darumb,

wan man will ettwas in der gmein, das ist in der kirchen, handeln,

so soil es geseheben in der spraeh der gmein verstendig; dann

was bessert ein frembde spraeh, was bawt es uff? Was nun fur

trostlieh zusagung im sacrament defi leibs und blutts Ohristi Jhesu

und des heilligen thauffs, ist ettlieber mafi oben erzellt, das abzu-

nemen ist, das vom fursten der finsternus verhallten worden, welcher

alls ein find nnserer seligkait die trostlieh zusagung gottlicher gnaden

in baiden sacramenten unfi entzogen und in ein frembde spraeh

verschlagen, damit wir allein uff eusserlich geberd gebracht, alls

meflgwand, kerzen und ander dergleiehen, bifl er unfi also das wort

und verspreehen Gottes gar entraubt, alls do man getrewlieh Gott

*oit angerufft baben umb glauben deG kinds bey dem tbauff, der

<-iu ingang ist cristenlichen lebens, den gevatter und die umbstender

gewisen, warzn der tbauff nutz; ist alles nitt besebehen und, ob

*ehon gebett vorhanden gewest, sein sye doeh in fremder spraeh.

Der haillig thauff aber von Christo ingesetzt (wirtt besebribeu durch
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den heilligen Paulum znn Galatern am 3. und Titum am 3., zun

Ephesern am 5.) ist ein wasserbad durch das wortt; hiebey za

versten, das er l
) alle menstliche zusatzle (!) bey dem thauff billher

in iebung dem befeleh Gottes zuwider, dann all ding von im wol

bedaeht und ingesetzt, das also, wer es besser will, darob m »

sebanden wirtt. Er will aucb, das man scbnur gleich on unser

dunken und meinung seinem wort nacb bandell, das unfi nitt

gesehech wie dem konig Saul; darzu ist er gelert gnug; hett er

gwellt, es wer nicbts nnderlassen pliben. Wer ist sein rattgeber?

(Jesaie 40, Romer 11). Allein das der sawrteig das lautter rbein 10

wortt Gotts verbittert (Luce 12). Cristus ist aufl dem Jordan vom

hailiigen Jobanne gethaufft worden (Mathei 3); so baben die heilligen

apostell, wie aufiweiflt des buch der geschieht, mit lautterm wasser

on menschlich zusetz gethaufft. Dawider aber mag die lang her-

gebracht gewonnhaitt nicht verfahen ; dann ein gewonnbaitt wider 15

defl wortt Gottes und sein insatzung, sye sey alls allfc sye well.

ist onduchtig, verwirtTlieb und abzuthun, wie aueh die bapstlicheii

rechten ufltrukent, dan ein bose gewonnhaitt oder strefflicher praaeb

soil von grundt ufigereutt werden (c. mala, 8. dist.
2
)). Auch sollen

all gewonnbaitten und gepreucb der warbeitt entweichen und statt 20

geben (c. veritate, c. [si]consuetudinem ; c. qui contempta 3

)), die

seyen wie allt gepreucblich und gmein sye imer wellen; danu

Christus hat im evangelio gesagt: icb bin die warheitt, und nitt:

ich bin die gewonhaitt. Darumb werffen unfi die, die mitt ver-

nunfftigen warbafften ursachen uberwunden werden, (spricht Angu-"2i>

stinus. e. frustra, eadem dist.4 )) ganz unbillich und vergebenlich furf

alls ob die gewonnhaitt grosser und mer dann die warheitt sey

oder tills sey in den geistliehen dingen nitt vil billicher dem za

volgen, das fur das best von dem hailiigen gaist ist geoffenbart.

Item Ciprianus spricht also (si solus, eadem dist 5
)): dieweil Cristas? $

allein zu horen ist, so sollen wir nitt uffmerkung haben, was ein

anderer vor unfi zu thun und anznnemen fur gntt angeseben and

befollen liatt, sonder was der, der vor alien ist, Christus, anfenk-

Heh gethon hat; dann sieli gezimpt nit menchlicher gewonnlinitt

sonder gottlicbcr warhaitt zu folgen, dieweil! Gott durch den pro- &

*) Wo hi vergessm anszustreicheti.

'") h'riedberg, Corpus juris caitaniii I .S'. 1.4.

s
) Friedberg I S. 34.

*) Fried-berg 1 S. 15.

*) Friedberg 8, lf>.



1530. 576

phctten Esaiam redtt nnd sagt : vergebenlieh dienen sye mir, dieweil

sye leren solehe ler, die nichts dann mensehen gebott siiid ; darauB

dann clertich vermerkt, m sey ein prauch so allt er well, so er

wider Gottes wortt streitt, soil man in hinweg tliun und abstellen.

Welle e. kayserliche rat. in aller underthenigkait erkennen.

Das die priester und ordensleutt weyber haben bey uns und

wir die bausen, hofeu und herbergen uber das ausgangen gebott.

AHergnedigster kayser etc. Das geschicht nitt auii frevell,

nogehorsara oder verachtnng sonder nachfolgenden cristenlichen

iirsacben. On weiber sein und kensch leben ist ein gab Gottes,

wechst in unserm Heiseb nitt (Galater 5, Matbei 19); der nun sich

nitt enthallten kan, soil ime ein aigen eeweib nemen, dann umb
der unkeuscbaitt willen soli einer ehelicben, wie Paulus lert in der

ersten zun Chorinthern am 7; so werden die huerer und ehebrecher

das reich Gottes nitt erbeu (1. Corinther 6., Hebreer 13); so ist

die ehe auch ein werk Gottes, der will, das ein mann ein weib

soil haben (Genesis 1) und nimpt kein aufi, es sey dann, das Gott

sonderlich keuscbbeit verleih ; darzu ist die "ehe von Christo durcb

sein beisein gewirdigt und mitt eineni wunderwerk gezirt (Johannis 2).

Der heilig Paulus befilebt eira ieden priester und diaeon sein eeweib,

so er zun Thimotern (!) und Titho schreibt (1 Thimotei 3, Titbi 1),

doher er solch leer, die die ebe verpeutt, ein duffellusehe leer nennt.

Zudem, die alten eanones vergunnen den priestern ebeweiber, die

dem gottlichen wortt enlich sein; und darumb kumbt man in die

ebe, das man dester keuseber lebe, wie der frimi Paffnucius spraeb

(32 q., c. nemo 1

)), das eelich leben wer keusehhait. So lifit man
von rill heilligen bischoffen uud pristern, die ebeweiber gehabt auch

in irem predigamt, welchs das bapstlich recht kundtscbafft gibt

(dist. 31, c. Nicena synod.2)); nemlicb das in dem concilio Nieeno,

nils die versamblung desselben ein gesatz machen wollt, das keincr

^eistlichs stands ein eeweib neraen sollt, ist solcbs durch einens
« 4

Hingen fromen man, ParTnucius genant, offentlich widersprochen

nnd sein nrttell von dem ganzen concilio gelobt, angenumen und

approbirt und darufT bescblossen, das den priestern und geistlichen

die ehe gleicb andern frey und onverpotten sein soil. Also ist aueb

aufigetruckt (dist. 93, c. legimns 3
)), das man soil setzen in all stett

') Frkdbrrg I ,S'. 1 128.

") Friedbeig I S. 114.

') Friedberg I 8. 327.
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bischotf, die do sindt on lastcr, ieder eins weibs man, der do hab

glaubige kinder wolerzogen. Und in dem seehsten concilio Con-

stantino politano 1st beschlossen und erkaunt worden (c. quoniarn

in Roraaoi 1
)), das ein ieder priester mocht ein weib nenien und

keiner schuldig sein sollt sich zur keuschaitt verpflichten, mit dem 5

anhang, welcber ein gaistlichen an der ehe verbindert oder weleber

geistlicher von der weihe oder seins geistliehen stands wegen sein

eeweib von im triben oder verlassen wurd, das er verpannt und

hinweg gethan werden sollt. Wiewol nun etlicbe concilia die ehe

wider verpietten und ob schon Jberonimus, Augustinus, Ambrosius 10

auch thetten (9 dist., c. noli; c. ego solis; c. quis nesciat*)), so

ist es doch dem wortt nitt enlicb 3
) und vergicht Augustinus selber,

das allein den biblisehen geschrifften alls denen, in den kein un-

warhaitt ist, vor aller anderer ler und bisch off geschrifft, wie heilig

oder gelert gye gewesen, geglaubt werden soil, dann die andern 15

mogen irren, die beiilig geschrifft aber nimmermer. So sagt aucb

Augustinus (c. imperatores, § quicunque 4
); aluid ead. dist.): wo

mem geschrifft nitt gemefl wer gottiicher geschrifft, solle sye fur

nicht gehallten sein ; es sagtt aucb Augustinus : der wirtt ein grossen

Ion erapfaben, der nitt geborcbt den gesetzen oder gebotten oder 20

oberkaitt, die gottlichem willen entgegen und widerwerttig sein.

Nun, alls die priester nitt in der ehe greiffen sollen, ist gottlichem

willen entgegen, dann Gott laflt es freyhe; der dann solchen gepotten

nit gehorcht, wirtt ein Ion empfahen. Weitters bellt in das bepstlich

recht (c. sana quippe, ead. dist.
5
)), wie das all geistlicb und weltlicb 25

satzung, die dem naturlichen rechten widerwerttig sein, sollen hin-

weg getbon werden, dieweill im naturlichen rechten nichts anders,

dann was er baben will, gebotten und was er nitt baben will, ver-

potten, welches naturlich recht eim ieden ein eeweib zulefit. Aufi

welebem mag ingefurt und, wie wir bericbt, bescblossen werden, 30

das den gaistlichen unbillich die ehe verbotten, sye aucb dem zu

geborcben nitt pflicbtig alls wider gottlich freyhaitt, naturlich und

der heiligen vetter geschriben recht, und das auch die kaiserlichen

satzung wider die ehe in dem fall den aiten eanonibus, die den

priestern die ehe zulassen und dem wortt Gottes gemefi sein, billicb 85

') Frkdberg I S. 114—115.

*) Friedberg I S. 17.

3
) Nicht gem&ss.

*) Friedbti-g I S. 16.

*) Friedberg I &\ IS.
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eatweichen und dawider kem wirkung noch volstrekung haben sollen;.

dann die bebstliebe recht weisen aus (dist. 10, c. lege imper. 1

)), das

all keiserliche gesetz dem gottlichen underworffen sein sollen, auch

den evangelischen, apostolischen und heilligen deereten, den sye

5 auch keins wegs furgesetzt werden sollen, einichen abbruch than

mogen
: ; defigleichen (c. non licet, ead. dist.

8
)) das keinem kpnig

oder andern gotseligen cristenlichen personen geziem ettwas
;
wider,

den gotliehen bevelch oder was, den heilligen regeln zuwider fur-

zenemen, auch keins wegs von der selben insatzung zu weichen

10 (dist. 11, c. hoc — *), dist. 26, c. deinde 4
)).. Welcher obangezeigten

ursachen halb wir bewegt worden, die verehelichten priester bey

unfl. zu gedulden, doch mit alien beschwerden wie ander burger,

Wellen e. keyserlichen mt. wir also in allerunderthenigkait zu er~

kennen geben.

15 Das des wirdig sacrament in. beyderley gestallt bey unfl

gericht (!) wird.

Allergnedigster kayser etc. Werden wir dnrch gottliche evange-.

lisehe. schrifft gelert erstlich, das defl helig abentmal oder testament

Jhesu Christi besehriben durch Mathei am 26., Luce am 22., Marci 14.,

20 Pauli 1. Corinther 11. und das sye all einhelligklich zusaraen stimen,

daB, do Jbesus und seine junger assen, nam Jhesns das prott,

dankt and brachs, gab es seinen jungern und sprach: nembt und

essend, das ist mem leib, der fur each geprochen wirtt, solchs tbutt

zu meiner gedechtnus; desselbigen gleichen auch den kelch nach

25 dem abentraall und sprach :• diser kelch ist ein new testament in

meinem plutt, das fur euch und fur vile vergossen wirtt zur ver-

gebung der sand; so offt ir das thutt, sollt ir mein gedencken,

trinkend all daraus. Aufl welchem die ursachen der uffrichtung

difl wirdigen nachtmalls zu vermerken, namlich alls Paulas 1. Co-

30 rinther 11,: so offt ir das thutt, sollt ir verkunden den thod des

herren, bifi er kompt. Aber defl herren thod verkunden ist predigen

and verkunden die grossen guttaten, so unfl durch den thod Christi

seint besehehen, nemlich die erlosung von den sunden, hell, thod

und teuffel und die kronn defl ewigen lebens. Uff das wir nun

36 bekrefftigt wurden, solche guthatt durch Christum beschehen im

glauben anzunemen, so hatt Christus defl nachtmall nffgericht alls

») Friedberg I S. 19.

*) Friedberg 1 S. 19.

•) Friedberg I S. 26 (das Wort nach hoc unle&erlich),

*) Friedberg I S. 96.

Wttrtt. Ocsohichtsqucllcn XX. 87
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ein offenlich verihehung ') und bezengung, das solche gutter Christi

unser eigenthumb sind ; darumb wirt es auch ein danksagung genannt,

das mir in entpfahung defi nachtraalls danksagen umb die empfangne

guette Gottes durch Christum uns ergeben. Zum andern ist difi

wirdig nacbtmall nitt all ein airffgesetzt alls ein sigell und gwisse 5

quitanz, das die gutter Christi unser aigenthumb seyhen, sonder

auch alls ein verbuntnus eins iegklichen christen gegen dem andern,

alBo das ein ietweder, so zu dera thisch Gottes geet, sicb gegen

dem andern verbundt, das er im alls gutts well beweisen, gleicb

wie er glaub, das ira alls gutts von Christo beschehen, wie dann 10

sehreibt der heillig Paulus 1. Corinther 10. : der kelch der benedeiung,

welchen wir benedeien, ist die genieinschafft defi blutts Christi;

das brott, das wir breehen, ist die gemeinschafft defi leibs Christi;

dann mir vil sind ein brott und ein leib, dieweill wir eins prolts

theilhafftig sein. Daraufl zu merken, das der disch Gottes ist ein 15

gemeine bondtnus zusamen in lieb und der liebe werk, damitt ein

gemeinsame erkennt wirtt; darumb auch Christ as vil von der liebe

gerett bey disera nachtmall, als Johannfis] am 13.: ein new gebott

gib ich euch r das ir einander liebtt, wie ich euch geliebtt hab; in

dem wtrtt man erkennen, das ir meine junger seit, so ir euch 20

under einander liebtt; ein beispiel hab ich euch geben wie ich

euch gethon, das ir auch also einander thutt etc. Zum dritten,

die weill all christen ein thauff, ein glauben, ein herren, ein Gott

und ein vatter aller haben (Epheser 4.) und was er zu den jungern

gesagt, will er iederraan gesagt haben (Marci 13), so volgt, das 25

iederraan, der glaubt, gepurt diser disch defi herrn, difi testament

Jhesu Christi seins leibs und blutts, nnd on zertrenung und min-

derung, well unfi nit gepurt darzu noch darvon zu thun (Deutero-

noihion 4 und 12, Proverbia 30); anderst scbenden und lestern wir

sein testament. Will nun einer eins testaments vehig werden, mufi 80

er es in seiner ordnung und defi testators insatzung bleiben lassen

(Galater 3). Wo nun gesatzt wollt werden, solch testament beider

gestallt gepurt allein den priestern alls an statt der junger, so

mochte auch ingefurt werden, das vatter unser betten gepurtte auch

nitt den layen, dieweill Christus allein die junger defi gelert hatt 35

(Mathei. 6., Luce 11.); defigleichen mitt der liebe, weil er den

juugern die allein gebotten, defi doch onguettig zu horen wer. Es

ist auch offenpar, das ettlich hundert jar nach der apostel zeit der

]

) Verjehung, Bekr&ftigung.
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lb sod, dAsptutt.Cbristi allein
x

) glaubigen gegeben worden, welch e

Hbegert; so. seven auch die Cbrinihier nitt all priester gew.esen, zu

3 kr heilig Panlus so enistlich . schreint, wall sye sich haHten

ten in dem abentmall. Defigleieben schreibt Plinius, em haid,

(fern ka'mr Traiano von der versambltmg der christen, das .sye

on sein vor tag zusamen zu komen und spreehen ein gesang

Christo alls einem gott, verpunden sich .aach mitt einahder

dm saerameat, dafi sy nitt begiengen dieb stall, morderey,

ch etc. Aach so stet im bapstlichen rechten (c. comperimns,

onsecr., dist-
2

)), also lautende: wir befinden aber, das ettlich,

e allein empfangen haben die portion deB hailligen leicbnams,

von dem kelch defi hailligen plutts enthallten; dieselben, so

lea waifi nitt, aufi was miflglauben) darzu verbunden zn seih

worden, sollen nngezweiffel entweder die gantzeu sacrament

hen oder gar nitt darzugelassen werden, wann solche thailung

in en und desselbigen geistliche bedeuttung oder heiralichait

sse gotzlesternng nit geschen kan ; welcher text ernstlich will,

ein den leib Cbristi . im brott sender auch sein plutt im kelch

pfahen sein und kein zertrenung ze machen. Dieweill dann

s solch ordnung selbs mit dem werck erfullt, kein undersell id

'sonen gemellt und dann niemands aufi gottlicher gescbrifft

an, das Christus in insatzung iemantzs diser gnaden zeiehen

defl an der gegeben oder zu thailen bevollen, was er dann

nitt verordnet hatt, geburt keiner kreatur im himel oder

i endern. 1st nun ein leib, ein haubt, ein gaist, ein herrj

b, ein thauff, ein gott und vatter unser aller, der ist uber

und durch uns alle und in uns alien (Epheser 4), soil

mug oder underscbid gemacht werden in niessung des

fs, das eirier under einer gestallt, der ander under beiden

l soil. So docb Gott kein anseher der person (Acta 10),

auch einem knecht nitt, wider den bevelch seins -herren

verrer zu handeln, dan im bevolhen ; dann wer nitt mitt

t, spricht Ghristus, der zerstrewet (Luce 11); der wider

oitt mitt mir dran. Pleib.t man nun nitt bey der ordnung

zerstrewt man und offenbart die ungehorsame ; wie ertich

i, wann die axt sich legfr wider den holtzhewer, der laim

lieffherj der junger wider den maister (Epheser 64

schrieben statt: alien. *•
•

°dberg I S. 131S, .'>/*,<
37



580 1630,

Romer 9., Esaie 46 l

) r 29 und 64)! Wir werden auch bericht, das

die ursachen defl
2
) abstellung des kelchs, alls das nichts verschutt

und entert und, wo ein leib, seye auch plutt etc.,- in gottlicben

saehen kein ansehens haben, dieweil die allein von menschlieber

vemunft hergenumen, die dann ein findin ist gottlicher insatzting, 5

allweg strebend wider Gottes wort, gleich alls ob der heillig gaist

solch fell nit gewifit und wir gesehikter, kluger sein welien dann

Christus selber und Paulus, des nflerwellt vafi Gottes, so doch aueh

die philosopher in gottlichen saehen sich nitt reimett; dann wo

vernunfft regirt, do weicht der glaub hmweg; es will sich: auch jft

Gott- mit menschen theding nichts bezalen lassen, do man mit

menschen fundlin und dunken umbgeet, und umb sonst ert man

in' daraitt (Mathei 15.). Defigleiehen mog auch nitt besteen, das

fiirgewent mocht werden, Christus hab zu zeitten under einer gestalt

das sacrament gereicht, alls Luce am 24.; dann so der ganz text 15

besiehtigt, so ist das brott brechen ein wunderwerk, dadurch sich

Cristus seinen jungern, die in fur ein bilger hiellten, eroffnet; dann

mit der weifi hett er auch den jungern das sacrament geben, do

er funfthausent menschen speisset mit funff brotten und wo er das

brott gebrochen (Johannis 6., Mathei 14., Marci 6.). Aber im abent- 20

mall hatt er darzugesetzt : das ist mein leib, das er sonst nitt gethon.

Und zuletst, das sonder grund seyhe, das die apostel die ein gestalt

gepraucht haben, also Paulus im schiffbruch, weil durch das brott

brechen daselbst verstanden wirtt bruderliche hilff, den notturfftigen

leibs narung mittzuthailen, dieweill zur selben zeitt den. christen ir 25

gutter gmein und grofi verfolgung litten ; also stet auch Esaie am 58

:

brich dem hungrigen dein brott. :Aufi welchen ursachen zu ver*

mercken, das ufi menschlicben guttdunken der ein tbail des sacra-

ment den leyen entzogen; dieweil wir aber all cristen ein haupt,

ein Gott, ein vatter, ein thauff, ein glanben haben, gepurt auch 30

alien gleich am wirdigen abentmal nach der ordnung und insatzung

Christi Jhesu, unsers heiiands. Solche ietzerzelt unser cristenlich-

bewegnus e. key. mt. wir in aller underthenigkait geben zu erkennen.

Warumb die orenbeicht, wye sye bifiher gehallten, nichts nott

sey zur seelseligkait. 35

AUergnedigster kayser etc. Werden wir eins grossen milk

brauchs underricht, dieweill die orenbeicht dahin komen, das;

*) Jesajas 46, 9.

*) Verschrieben ttait: der,
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1

onangesehen das sye von menschen erdacht, auch zu einem strengen

gebott geratten, bey ainer thodsnnd UDd uff ein bestimpte zeitt

gericht, darin una nitt allein fur sunder zu bekennen, Bonder auch

all unser missetat, gedanken, fursatz nnd willen mitt alien umb-

5 stenden beichten sollen, darinn den armen gewiflne vil strick gelegt

und dureh meqschlich satzung nur irriger gemacht, durch sovil

fragens die unschuldigen herzen nun befleckt, auch ettwo fursten

und herren dardurch verratten und vil frowen und junkfrowen zu

fall komen, defl der from bischoff Nectarius zu Constantinopell mit

10 traurigem herzen erfaren (Euseb., tripa. histor.') lib. 9, c. 35), was

sein diacon mitt einem edlen weib durch die beicht zuwegen pracht,

und liefi furtbin derselb bischoff ein ieden zum sacrament geen nach

urttell seins aigen gewissens gebott, auch das kein priester furohin

solt gesetzt werdeu uber die beicht. Also auch schreibt der haillig

15 Crisostomus: ich hais dich nitt, das du dich sollt bey einem andern

anclagen; und an einem andern ort: sehemest du dich einem andern

zu sagen, das du gesundigt hast, so sag sye theglich in deinem

gemut; ich haifi dich nit, das du deinem mittknecht beichtest, der

dirs moeht uffheben; beicht die sund Gott, der sye kan heilen

20 (Chriso. homil. 41, ps. 56 super Math. 32 (!)). Daraus erscheint,

was gutts vor vill hundert jaren aufi der orenbeicht entstanden,

und das ein menschen satzung ist und niemantz darzu gezwungen

mag werden, derhalb zu der seelseligkaitt onnottig; dann wo sye

darzu von notten und von Gott gebotten, hett der bischoff Nectarius

25 kein gewalt gehabt sye abzuthun, auch hett Crisostomus geirtt,

der doch in seiner leer gerecht geacht. Und verners das die oren-

beicht nitt nott sey, bewert der bapstlich text de penit[encia], dist. 1,

c. Petrus, und spricht, das Petrus sey selig worden on die beicht,

dann sye was noch von menschen nitt uffgesetzt (c. lachrirae;

30 c. sacrificium ; c. dixi 8
)). Dieweill sye dann allein von menschen,

so gillt kein gebott wider die gewifine on grund gottlichs worts.

Bas aber Mathei am 8., Luce am 17. stett: erzaig dich dem priester,

redt Christus daselbst uff das gesatz Moisi, das die aussetzigen

sollen erscheinen vor den priestern und das opfer bringen, Leviticus

35 am 14 gebotten, welches ware zwen lebendig spacen; mag uff beicht

nitt zogen werden mitt guttem grund. Defigleiehen das Mathei

am 3. vil gethaufft worden bei Johanne dem theuffer am Jarda 8
),

*) Hiatoria eccleaiastica tripartita.

^ FrUdberg I S. 1159.

) Am Jordan,
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die beichtenden oder bekannten ire sund, ist nitt zu versteen, alls

ob sye hetten Johanni gebeicht, son der, dieweill Johannes das gesatz

predigt, sein sye gefurt worden in erkantnus irer sund, welchs defi

recht beichten gegen Gott ist. Der spruch Jacobi am 5. dien auch

nitt uff die oren beieht; dann Jacobus will nichts anderst, dann, 5

wo einer den andern beleidigt, das er darfor bitt und einer dem
andern verzeich; solcbs ist wol ein christenliche beieht, bekennen

die ubertrettung gegen dem begangen und verihehen, das im leid

sey; und volgt nitt, das die bofihaitt uberband mocht nemen, wann

man nitt beichten dorfft, dann darumb ist die oberkait ingesetzt zu to

straffen. Aufl erzellten grunden erscheint, das die oren beieht, wie

biflher gebraucht, ein mifibrauch ; herwider, wo man in der oren

beieht onbezwungen ist und die burdin der gewifine alls sund, hell,

tpod, teuffell, armutt, krankhait erleichtert und durch das evangelium

und Christum getrost wirt, konnten wir nitt verwerffeu. Wellen is

e. kay. mt. wir also bey disem artikell in allerunderthenigkait

erofifnet haben.

Von der kirchlichen enderung.

Allergnedigster kayser. Wie es nach gottlichem wort in unser

kirchen geordnet und gehalten, geruch e. k. mt., wie nachfolgt, 20

gnedigklich zu, vernemen. Vora heilligen abentmal: Das heilig

abentmall wird gemeinlich all vierzehen tag gehalten nach insatzung

Christi aufi oberzelten ursachen; am sampstag zu abent leutt man
ein glocken umb die funfften stund und hellt ein ermanung sich

zu bereitten zu dem wirdigen abentmal mit besserung defi lebens 25

und wir Gott beichten und bekennen soll[en] die sund durch er-

kantnus deC gesatz; zum dritten, ob iemand in seiner gwifine

ettwas beschwerlichs hett, mag es ratt such en sonnderlich- in der

kirchen bey dem prediger oder seiner diacon einem ; uff den sontag,

so man zusamen leutt, singt man ein psalmen, die schuter im kor 30

latin, damit das latin iu ubung bleibt, ein vers umb den andern,

die schuler latin, das gemein volck deutsch; hernach predigt der

prediger ein sturid; nach der predig singt man den glauben latin

und deutschs, eins umb das annder ; naeh demselben went sich

der prediger ob dem creuzaltar mit semen zweien diaconis in 35

koiToken gegen dem volk, verkundigt den thod Christi, was man

suchen soil im abentmall, denen, die dann vorhanden sind; darnach

spricht der prediger die wortt Christi uber das brott und den wein

und nach demselben reichen die diaconi defi sacrament von dem
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alter den en, so defi begeren, von ersten den frowen, darnaeh den

manfl personen; darumb singt man den himnnm Pange lingua latin

und deutsch mitt dem lobgesang Gott sey gelobet and gebene-

deiet etc.; nach solehem kert sieh der prediger wider zum volek,

5 ermant sye z.u gedenken, was sye gethon, dero guttat Christi nit

zu vergessen, einander zu lieben; nach demselben singendt die

schuler Grates nunc omnes und antwurtt das volk deutsch Dank
sag[en] wir alle etc.; demnach *) gibt der prediger den segen;

nach mittag hallt er wider ein predig. Vir die vesper: Umb zwey

10 uren hellt man fur die dochterlin ein kinderler und ermanung. zu

gottlicher vorcht und besserung unsers lebens, dabey sie auch

psalmen singen; umb die viertten stund aber ein kinderler ini

glauben fur die knaben mit einem gemeinen gebett, das Got gnad

verleich die gantz wuchen. zu yerschliessen in gottlicher forcht; zu

15 letst beschleuflt man mitt einem psalmen und gubt daruff den

segen. Wie es die wochen umbhinn mit predigen gehallten wirtt;

Uff monntag zur fruemefi zeitt, ehe das thor uffgeet, predigt man

ein halb stund ufi dem ersten buch Moisi, zu letst bitt man fur

ein saligen inngang der wochen und die frucht der erden; dinstag

20 morgens die epistel des heilligen Petri; mittwuch wider ein punct

ufi dem ersten buch Moisi mit einem gebet fur die oberkaitt und

gemeinen friden; uff dornstag predigt man die epistell Pauli;

freittag den propheten Abaguc, zu letst bitt man fur gemeinen

friden und eiuigkaitt und die frucht der erden; sampstag ermaut

2"i man zum testament Christi Jhesu; uff die anndern sontag, do man

das abentmal nitt hellt, nach dem zusamen leutten wirtt gesungen

ein psalm latin und deutschs, heraach gepredigt, nach der predig

singt man den glauben wie oben, nach dem selben hellt der

prediger das gemein gebett, vleissig bittende fur die cristenlichen

30 hurtten, fur die weltlich oberkaitt, keiser, konig, fursten etc., fur

kranck und schwach, fur gemeinen friden, fur die finnd cristenliclis

plutts, fur die frucht der erden, fur ketzer und halsterrig, allweg

ein sonder gebett fur iedefi, und das Gott solch gebett erhor, singt

man ein psalmen latin und deutsch, hernach wider ein gebett nach

35 gelegenhaitt der zeitt; zu letst singen die schuler Grattes nunc

omnes, wie oben; daruff gibt der prediger den segen. Vom tauffen:

Dieweill alles, so in der kirchen geschicht, mitt besserung und

ufferbauung geschehen soil und bifiher der thauff in unverstennt-

J

) Wohl verschrieben statt; darnaeh.
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licher sprach gehalten worden und durch die widertheuffer in ver-

acbtung gezogen, uff das nun die nmbstender die wirdigkait des

thauffs vermerken, ein besserung erapfahen, dero gutter Gottes und

defi gnadenbundts erinnert werden, furpas cristenlichen und ge~

horsamlich zu leben in uflziehung der laster defi alten Adams und 5
anziehung Christi Jesu, das dann der thauff bedenkt und solchs

nit pas verstendigt mag werden dann durch deutsehe sprach, so

thaufft man ietzund deutsch mit sehonen andechtigen geb
f
etten in

der kirchen bey dem kreutzaltar, das menigklich zuhoren und ver-

steen mag, morgens umb die neunten, abends umb die viertten 10

stund; darzu leutt man ein zeichen und thaufft aufi einem grossen

bekett mitt lauterem wasser; aufi obangezeigten grunden, auch

dieweil wir dem pfarher bifiher in sein theuff oder juris diction

nitt haben wollen greiffen, ist an disem ort zu thauffen verordnet

worden. Von totten begrebnus: So iemand stirbt und solchs zum 15

grab gebracht, ist verordnet, das einer von den bestellten diacon

in die kirchen gee, ein christenliche ennanung thue, das volk im

glauben sterk, ir leben understen zu bessern und deglich lernen

zu sterben und die armen lebendigen steweren und befolhen zu

haben; hernach gibtt er den segen. Yon ehe innsegnen: Die weiil 20

der eelich stand von Gott, dem vatter, ingesetzt, benedeiet und

gesegnet durch die gegenwurtigkait Christi und vor in insegnen

vil unverstenntlichs, defi bey vilen zu spott gereichen, gepraucht

worden und nitt eroffnet, was man sich im eelichen stand ver-

trosten, alda glacks und unglucks, gesunthaitt und kranckhaitt zu 25

warten, so ist furgcnumen das theutsch insegnen in verstentlicher

sprach mit ernst und fleifi und solchs bey tag morgends umb acht

uren, darzu man auch ein zaichen leut und ein ermanung daselbst

in der kirchen geschicht, wie cristenlich und gotzforchtig man bey

ainander leben soil. Vom vasten: Es pflegen auch unsere prediger 30

das volk zu ermanen, inen abbrechen von uberfiussigem essen

und drinken, kleider, wortten uud werken, damit defi vasten nitt

verworffen sonder der recht cristenlich prauch geleit 1

) wirtt. Vom
betten: Defigleichen, dieweill auch ein cristenmensch vil anfechtung

von sund hell, thod, deuffel und der wellt, wirtt es(!) getrungen 35

zu seuffzen und betten on underlafi zu Gott, damit auch das

bettfen] nicht veracht sonder recht geleit
1

) wirtt. Vom wallen:

Die cristenlich lieb erinnert sich uber den nechsten, kleidt den

') VieUticht verschricben static gelehrt.
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nakenden, speiflt den hungerigen, drenkt den durstigen, sucbt und

wallt zum trofltlosen; damit preisen sye das almusen und das

cristlich wallen zu den lebendigen arraen nothurfffcigen menschen;

darzu haben wir in unser kirehen stock uffgerieht den armen haufl-

5 leutten zu gutt, die man in predigen und begrebnus furdert. Von

feyertagen: Daneben haben wir aueh ordnung mit den feirtagen

nber die sontag unsern burgern geben nnd nemlich die vier vest,

auch miser lieben frowen nnd der zwelff botten tag ze feirren

ernstlieh gebotten 1
). Sonst lassen wir daneben dem pfarher, auch

10 den ordens leutten bei nnfi iren prauch in der kirehen mit irer

mefi, tauff, sacrament, derhalb auch inen nichts gewert noch ver-

botten. Soiche oberzellte kirchliche ordnung dem gottliehen befeleh

apostoliscber ler und den allten conciliis der hailligen vatter gemefi

e. k, rat. wellen wir hiemit in aller nnderthenigkaitt eroffhet haben

15 mit dem underthenigsten erbietten, wo e. kay. rat. besser cristen-

liche ordnung uffricht, derselben in aller underthenigkait zu ge-

horsaraen.

Worumb wir nitt eins zukunfftigen conciliums mit der ordnung

erwartt.

20 Aliergnedigster kayser etc. Nachdem wir die unlaugbaren

gottliehen warhaitt erkannt, hatt unfl nitt geburen wellen hindersich

zu sehen, sonder, den zorn Gottes zu verhutten und frid und

ainigkait zu erobern, ist unfl von notten gewesen, ein enderung

gottlichem wortt gemefi anzuheben und ein ordnung uffzurichten,

25 welche dann auch den alten conciliis, so in dem namen Gristi

versamellt, under denen Christus mitt seinem hailligen geist ein

mittler und schaider gewesen, gleichformig ; dann disen conciliis

ist man auch schuldig zu volgen und nitt denen, die gesatz macben

wider Gottes wortt sonnder nach irem menscblichen eigen gutt

30 duncken, den sol man nitt volgen. Dartzu, sollten wir longer mitt

cristenlicher ordnung uff ein kunfftig concilium gewartt haben, so

wer das ewig wortt fur ein fabell gehallten; defihalb wollt unfi

lenger stillzusten nitt gezimmen zu verkleinerung defl gottliehen

wortts, auch ufi der ursach, dieweil doch e. k. mt. selber vill

33 irthumb in der kirehen sein erkennt hat und in einem offentlichen

edict auflgeen lassen, das defl heilig evangelium lauter gepredigt

sollt werden ; aufl welchem e. k. mt. edict kunden wir abnemen,

das e. k. ra. meinung nitt wer, das man allein das gottlioh wortt

l
) Vgl Nr. 3256 (am Ende).
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predigen und doch nitt darnach leben und thon sollt, wie atieh

der heillig Paulas lert 1. Corinther4.: das reieh Gottes stet nitt in

wortten sounder in der kraft oder thatt; es wer ie ein spott, wo
der vatter ein kind lang leret, wist

1

), underricht, das kind legt

aber den gehcifi nit an das werck. Also dieweil e. k. mt. gebotten, 5

das beillig evangelium on mensehlich zusetz elar zu predigen, wie

bey uns bescbehen, und wir sollten doch unfi nit darnach mitt

den werken gesehiekt nnd gelebt haben, so hett menigklieh ge-

dacht, es weren fabeln, opinion und erdicht ding, dem man nitt

nach leben und thun dorfft, dardurch man Gott erzurnet und zu io

grofi straff trnd plag gereitzt bette, wie den judiseben kongen ge-

sehach, die Gottes gebot wiflten und predigen liessen, aber dem
nach ze leben vernianten sye niemant; das also besser, wo es nitt

mit der thatt sollt mogen angriffeu werden, es wer das wort so

stracks und lauter zu predigen nie erlaupt worden, wie der heilig 15

Petrus sagt (2. Petri 2.): es wer in besser, das sye den weg der

gerechtigkaitt nitt erkennt hetten, dann das sye den erkennen und

keren sich von dem heilligen gepott, das inen geben ist. Darvor

uns auch Christus, unser heiland, warnet, do er sagt (Luce 12.):

der knecht, der den willen defi herren weifit und nitt voibringt, 20

der wirtt mit vil streichen geschlagen. Welches uns auch ein

grosse ebaffte ursach geben, utf nechst gebaltnem reichstag sampt

andern churfursten, fursten und stenden defi hailligen reichs zu

protestiren und von dem abschid, darvor anno etc. 26 von gemeinen

stenden bewilligt und angenumen, nemlich defi glaubens halb zu 25

regiren, zu leben und zu than, wie ein ieder getrawt gegen Gott

und e. k.mt. zu verantwurten, keins wegs zu begeben noch ab-

weichen; dardurcb uffrur, unratt, ergernus, emperung, zorn, ungnad

bey Gott und den menscben, defi sich augenscheinlich befinnt,

furkomen worden. Daneben baben wir doch niemants in sein juris- 30

dietion gegriffen, ein ieden bey seinem allten herkomen lassen

pleiben und zur newen kirchlichen ordnung niemant gezwungen

noch von dem allten abgetrnngen sonder ein ieden lassen pleiben;

defihalb der pfarher und ordensleutt bey unfi ir allt ceremonien

noch hallten, denen wir die nit gewert noch verbotten. Welle S5

e. k. mt. unser ehafft bewegnus bey disem artikell, also wie wir

und zum underthenigsten hoflfen, gnedigklich erkennen.

Dem allem nach, allergnedigster kaiser etc., steen wir in

') Weist.
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underthenigster getrostung, e. k, m. und meniglich werde nil diser

unser underthenigsten anzeigung und bewegnussen sovil vermerken,

das Unser gemutt und meinung zu einicher zertrenung von der

heilligen , cristenlichen kirchen, ungehorsam, abfall oder wider-

5 spennigkeit gegen e. k. mt. alls unser naturlichen ordenlichen ober-

keit gar nitt gericbt ist, Dann wir bezeugen uff das hochst und

bey unser seelen beile, das wir hierinn anderst nicbts sucben und
4

von Gott rait herzlicbem verlaDgen hohor 1

) begeren, dann das sein

gottlich eher, preiG, lob und beilllgung seins gottlichen namens

10 gefurdert, deflgleicben bey uns in der kirchen ein gottselige ordnung

und under unser underthonen ein gutte christenliche pollicey, frid

und ainigkait zu scbopfen und bandzubaben und dem zorn Gottes

also zu empfliehen. Und dann zu merer bezeugnus gegen e. key.

mt, unser underthenigster, begirlicher, gehorsamer neiguog seven

15 wir noch defi undertbenigsten erpiettens, was e. k. rat. fur cristen-

lieber gottlicher gotzdienst in der kirchen furnemen, uffricht und

ordnett, bey demseiben in underthenigster gehorsame zu pleiben.

Hieruff an e. kay. rat. unser allerunderthenigst bitt, ob bey e. k.

mt. wir bifiher anderer gestalt verdacht oder durch uns[er] miiJgunner

2U rait ungrund anderst dargeben weren oder furohin wurden, das

e. k. mt. geruchen und bedacht diser unserer warbafften cristen-

lichen entschuldigung und underrichtung dem ') kein zufall oder

glauben zu geben, sonder unfi fur ire underthenigst gehorsame

underthon in gnedigsten bevelch, schutz und schirm zu hallten.

25 Das wellen umb e. k. mt, die der allmechtig Gott dem heilligen

reich, unfi und andern desselben underthanen zu trost in gluk-

seligem regiment lange zeitt mit gesuntheitt zu fristen und zu er-

halten geruche, in aller demuttigkaitt und underthenigster gehor-

sami verdienen. E. kay. mt. und des heilligen reichs underthenigste,

30 gehorsame burgermaister und ratt der statt zu Heilprun.
A-

>

a) Vcrantwortung von seeks Artikeln 9
). — Ebd, Orn von der Hand

Lazarus Lebkuchers (ugh M. Dunchtr in der ZeitscM/t fUr Kirchengesckichte 25,

S.311 und 318), — Aussen (ebenfalls von Lebkiicher); Anno domini 3580*

Ettlich artickel zu verantworten.

35 Dieweil gepredigt wurdt, die meB sey eta graawel unn ein gozlesterung,

Christus had aich aelbs einest uffgeopfert in die ewikeit ein schlus volendt und

*) Hoher, mehr, oder = Gehor ?
2
) D. h. den Darstellungen der Missgonner.

•) Sie entsprechen den seeks ersten der sieben Artiket in der Vcrant-

wortung Heilbronns von Lachrnann.
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bezalend opfer ist fur aller glaubigen sundt (Ijjsaie 53 ; 1* Petri 3; Matbei?;

Hebr, 7, 9; 1. Jo[bannis] 2); darauB ermessen wirt, die mefl ait ein opfer sein

noch einieheriey bezalung sunder dem newen ewigen testament Cbristi ent-

gegen, bey Got eia grausamer frewell. In decretis, d. 10, Simachus papa; das

keinem keyser odern andern gotzseligen perschonen gezbnme, etwas wider die 5

gotlichen gebot unn befelicb fur zu netnmen, das den ewangelisen, prophetiaehen

oder apoatoliscben regeln entgegen unn wider ist, za handela noch fur za

wenden (Simachus papa, c. non licet) 1
). Die ander schlufi redt: AUes unn

iedes sol unn mnB, so nit auf den haupt stein Jacob gebaut, gar schnell fallen

unn weichen der onfelbare Gotes almecbtikeit (Gene, 18; Matbei 7; 1. Cor. 8; 10

Galla. 2); schlifi ich gewifi mit gutem festbestendigem gnmdt unn gewissen,

wie inefi halten als em opfer una priester als der letsten zeit nichts anderc

iet dan Cristum auflestern. In decretis, ca. 1, q. 1: gewiB ist es; und voligt

aufi den worten Pauli: einen andern grundt kon zayor niemaodt legen, daa

der glegt ist, Jesus Cristus; wo Cristas nit der grundt ist, das da setbst kefo lo

gebeu einichs gotten wercks bestendig sein mag (Gregorius, c. cum Paulns*);

1. Cor, 3). Die dritt schluB redt: Was on Gotes wordt georduet, -fleuBt aafi

der sinagog Sathane; es ist iehe em unwidersprechlicher bcMuB, im newes

testament kein eusserliche pristerthumb sein sunder all gemeinsamlich des

pristerthumbs Cristi vehig, ein lebendig opfer aich selbs in die b&he zu 20

schwingen ; wissendt gar nichts von dera pristerlichen carachter disser letsten

geverlichen zeit (Ecc. 1
) 15; Matbei 12; Exo. 4

) 19; t Petri 2; Ro, 12). In decrefe,

de penitenfciaj, ca. 35, q. 9: die ding, so unbillich zugelassen unn beseheben

Bein durcb die nachkuroraen, welleir sie anderet billichem schaden entpflicheBj

eollen abgethon, verdampt unti gepessert werden, unn ob es scbon dorch dec %

stuil zu Rom beschehen unn geurteilt were (Hilarius, c. quod quia)*).

Warum man sel me6 unn vigilien so gedurstenglich *) gotzlesterung neat

Die wort hochgcitlicher maiestet werdeo den reich(!) glafibigen nit Yerweissen,

betrigen, auch mittem unn nach dem zeitlichen todt; sie fordern auch nit me?

von una, allein glauben, die weil sie reine unn gnadenreiche verheissung seindt 30

zum leben (Ps. 118; Matbei 4; Eptae. 5; Jo. 6; Hebreo. 9); voliget, das selmeB,

gulden meB, fru mefl, scbleuffer raeB eitei gotzen opfer sei. lu decwtps]i

ca* IB, q. 2; in disem leben mag ein mensch dera andern dnrch gedrew furbitt

gegen Got oder guthe ernstliche rSthe zu hilf unn trost komraen, aber nach

dem thodt so wurdet alien den, die on glauben oder puB verscbeiden sein, 35

eynich furbitt gar nitt nuetzen, auch weder Job, Daniel oder Noha fur run

bitten, sunder ein ieder sein eigin purden tragen; also gar mag nitt den ab-

gestorben meB lefien hilflich sein(Jeronimus, c. in present* 7

)* c. pro oboedientibnA

!

) Friedberg, Corpxts juris canonici I & 18.

»} Frtidberg I 8> 369.

*) Fcctesiasticus = Jesus Sirach*
4
) Exodus = 2. Buck Mosis*

b
) Frtedberg I $. 1284.

*) ^zktcklich (vgL Fischer, Schwab. W5rtcrbuch:t&i*tig).

*) Frtedberg I S.727.
8
) Friedberg I S. 728 (es heisst ; obeuntibu%h
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c. animae defunctorum *)). Die ander schlufi redt: der reicbglaubig, faer

new geborn raenseh, auf den schlag - Gottes gebiidet, rait dem geist Gottes

durchflammet, nacb.aein aufgesetzten thod in gotlicher huldschaft entsohleuft*

still unn fridsam, rast in* der schoB Abrahe (Gene, 1; Eaaie6; Hebreo.-tt;

5 Luce 18)4 vol get- eras fclichy das sellmefi, ?igilien, renchen, kerzen brennen nicbt

ftUein eytell vergeblicb sunder ein offner, clar
t

heller trnezs wider Gott, ja ein:

hitzige, getursteoglicbe: gotzlesterung, -em langer- herkomraender tmssbrauch*;

In decretis, ca* 25, q< 1: dem babsthttmb zimpt gesatz zu machen; iedoch aie

den apostoliseken, prophetiscben unn evangelicben gebrauch nit wider unn

10 soiich gottliche satzunge auB der heiligen schrift rait sell unn blntt zu be-

stettigen auf dos.hochst gefli&sen sein soil (Urbanus papa> c. Bunt quidam *)
;

c, contra statute*); c> omne quod 4
)). Die dritt schiuB redt: Der gotzloB schnBdt

menach, auf den schlag Sathane gebildet, rait dem geist Belial durchgosseni

nach dera aufbestimten bittern grausamlichen ewigen todt in peinlicher ungedult

15 entscbeidt *), mit dera nagenderr nmmer ewigwirigen wurm eib unzergenglichen

kampf hadt (Ecc.^21;: Eph. 5; Esaie 66; Ps, 33 )
e
); Voligt, das kein bilf

ia.himel auf erden im erschteBlich gey, jedoch will die welt sein sell versorgem

In decretis, ca. 11, q, 8; Got, der yerraaledeit die, so aprechen, gutts sey boB,.

bofi sey gutt, allhie erlangen das cwige wehe (Gregorius, c. si quia 7
); Esaiasy

20 c, vae qui *))>

Wie zu verantworten, da* man ein andern tauff aufgericht; Wir be-

keonen, die tauffe unser einiger treat unn eingang zn alien gottlichen guttern,

possession unn alier heiligen gemeinschaft sein (Marci 16; Job. 9; 20; Acta 2),

von Cristo ale den ersten eltesten tauf eingesetzt, den erdachten eusserlichen

25 kirchen gebrechten (als under augen blaseu, creutz an streicben, soichs in

mundt nemmen, speichel unn kott in die oren unn naaen thun, mit oil auf der

brnst unn schultern. salbeu unn der gleich) ganz ein wider spill unn vor Gotes

angeaicbt gar schewlich. In decretis, de eon[secr&tione], d. 4 wird gedacht der

beachneidung, an welehe stat die tauf gerathen, dar dnrcb die recbt fertigung

30 in Cristo Jesa, es sey auch, das iemandt geborn werde auB wasser unn geist;

mm beacbicbt kein meldnng obgedachter gauckel stuck (Augustinus, o/ftr-

missime 8
); Gregorius, c. quod autem) 10

)* Die ander achlus redt:Es soil menig*

lich wissen, das wir kein andern tauf oder newen, als aie sprechen, aufrichten*

sunder, den Cristns eingesetzet, auf unaer teutsche oder germanische sprach

35 den umbatendem bekennen, es sey ein- badt der widergeburt in wasser unn

fewer des heiligen geistes, im glauben anzufangen, teglich zu meren unn entlich

im todt volkumlich zu volbringeo ; das scheucht den teufel, unn nitt, was obeu.

<) Friedberg I 8, 729.

») Frtedbtrg I S. 1007.

) Friedberg I S. 1007 (contra Patrum statuta).

4
) Friedberg I & 1008,

*) = ver&cheidet*

) Ztcei unkserliche lateinische Worte.

*) Fritdberg I A 659.
8
) Friedberg £. S. 660;.

») Friedberg I, S. 1362.
t0

) Friedberg I
}
S. 1362 (quod apud).
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erzelt (Marci 16; Ephe. 5; Jo. 8; G alia. 3; Marci 10). la decreiis, de con*

[secratione], d.4: das allein Cristus die sundt bin fitmpt, das lemlin Gotes, der

lean den new erdachten taof nit enleiden (Augusthms, c. nemo toliit) *). Die

dritt schlufl redt; Auf das der tanf fruchtbarlich erscbiefi zur bessemtig, be^

sehicht ein ermanung in gottlichem wort, ia reichem glauben, in fleissigem 5

gebett, auf das alle zugegen sich des taufs erinnern ir leben, in warer bufi

pich zu Gott schicken, ira einlich') zu werdenin hoffnung, wir thon Gott ein

erhe 1 bey ieden un alien Gott gelerthen unstrefflieh, als oben c&nones vihnals

angezeiget (Jo. 3; Luce 8; Mathei 6).
...

Wie zu verantworten, das die priester, mflnich und pfaffen, weiber 10

nemmen unn wir die hausen unn herbergen ober das auflgegangen gebott:

Dieweil dem bapst, cardinelen, biachofen, ja der ganzen welt, auch den engel

im himel kein urteil, zu endern die schrift Gotes, befollen ist (Gene. 39), voligt,

das alles unn iedes von menschen gebotten, so die gewifine betreffen> Gott

wider heimlich eingeleckt strick unn teafels geapens seyn ; itzund der zedt viil 15

pfaffen, nunnen unn mfinich gefangen aus unn under die heiiigen gotlichen

unn keiserliehen gehorsam dretten . {Ro. 13), in aller gehorsame zu leben aus

gotlicher acbrift ganz unstrefflich erachten unn bei eigner gewisaen erwegen

(Genesis 89, Komer 13). In decretis, d. 10: alle keyBerliche gesatz sollen dem
gotlichen underworfen sein unn nit wider Gotes decreten streben; item ca..22, 20
q. 5: ein offenlicher lugner ist, der geistlich wil sein wider sein Cristum (Nico-

iaus papa, e, lege imperatorum 3
) ; Ambrosias, c. cavete fratres)*). Die ander

schlufi redt: Es ated das werck Gottes nit bey uns zu verhinderu oder nach

zu lassen sunder also nott, als das ich eta mann bin unn ein weib ein weib

Bey, unn schir notwendiger denn esseu und drinken, fegen, auBwerfen, schlaffen 25

nnn wachen ein ingepfianzt natur, gleicli so woll die glidmafi dar zn gehorig;

unn wie Got nieman gebeut, das er man oder weib sey, sunder schafft, das sie

also mussen sein unn sich meren, obs die gancz wolt unn 6
) engel werthen,

bleibt es doch ungewert; es musten ehe sturment sundt dar aufi werden

(Gene. 1; Ecc. 3; Gene. 18; Eaaie3; Jeremie 49). In decret[is], d. 9: das alle 30

geislliche unn weltliche satzungen, die den naturlichen rechten widerwertig

sein unn Got haben will*), abgeton unn todt sein sollen (Augustinus, c. sana

quippe) 7
). Die dritt acblaii redt; Die eingegoasne natur kan nit, ai mufi atiB

brechen in ir werck; hie hilft nit die weiBheit Salomonis noch die kunst

Arestotelis oder die klukeit Virgilii noch die sterck Sampsonis (Gene. 8; 1. Jo. 5); 35

unn die weill Got ale bischuff. ewann zu einer reinen beywonung unn iirlicher

gemahelachaft 8
), voligt, das alle gebot, so die ganz natur endt nnn schluflt,

sei gewyB falsch unn irrig, als war Gott lebt. In decretis, d. 26: das heirtten

nit sundt sey, auch den geistlichen; sunst muBt Got als ein stifter nnn ein

Friedberg I 8. 1407,

*) = dhnlich.

) Friedberg I St 19.

*) Friedberg I S. 888,

h
) JEs toUte tcofti htissen; wolten.

•) Sollte wohl hewen; und dem
f was Gott haben will

*) Friedberg I 8. 18.

*) Bitr fthlt dan ZeitioorU
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satzer der* ehe daran schuldig sein, der ira paradis zu sundigen gebodten hedt*

als er Adam unn Evam gebenedeiet; dan was Got eu sammen gefugt hadt, sol

der mensch nitt scheiden (Innocencius papa, c. deinde 1

); Mathei 19). Die vierdt

scbiafl redt: So da gleich alle eidt unn gelubd tbest, so iehe geschahen, yon

6 der enthaltung, so dich aber zwung der sole notturft (Sapie. 8), must man iehe

alle gelubnis abschneiden, seidt mall aie onne sunden nit geschehen konden;

voligt, das aile klSster unn klauaen gelubd, so doch nit in ierem gewalt stedt

sich zu meren oder nit stern schaffen, bergverstellen gewalt haben, solicn unn

m8gen on menigliche hinderung des gotlich mittel zur notturft angreiffen, Iu

10 decretis, ca. 22, q* 4: das man utusimliche, thoricbt gelubd kems wegs balten

sunder davon absten soil, da mitt mann nicht sundig, das auch der gleichen

gelubd niemandt zu halten schuldig sey; aunderlich aber, was wider Gotes

gebot ist, sol als ein grewel geflohen sein (Ambroaius, c, est etiam*); c. si

publicis) 8
)- In decretis ca* 22, q. 4, Isidoma, c< iu raalis promiasia rescinde

15 fidem; in turpi voto muta sentenciam vel decretnm; quod incaute voviati,

ne facias; impia est promissio, que scelere adinpletur; hec ille*). Der funft

BchluS; Es iat aller meniglich kontbar unn offentlicb, das man herberg, ein-

schleift juden, auch ander offen perschonen dem criatlicben glauben gar wider;

ist niemann zu verunglirapfen, ob man die well verursaehten auBgetreten mitt

20 dem verlorn sun einsamlet, hauBt, hofft, die well sie sich under den heiligen,

ron Got eingesetzten keiserlichen gehorsam stellen, mitt leib nun leben ver-

sprecben unn solicbs mit evangelischer, prophetischer unn apoatolischer war*

heit kennen unn mflgen verantworthen. In decretis, ca, 2, q. 1: das ihe nieman

soil verdampt oder verurteilt werden, er sey dau zftvor ordenlich uberwundeu

25 oder hab sich aelbs durch sein bekantnus bescliuldigt, das auch der, der on

vorgende uberwindung oder aein aelbs bekentnis enseczt wurdt, widerumb

restituirt, auch keiner on vorgende gnfigsame verborung der sachen in ban

gethon werden soil (Augustinua, c. nos in quemquam*); Conatantinue imperator,

c. judex*); c. primates) 3
). In decretis, ca. 2, q. 1: daa man mit keinem urteill

80 eylen oder zu schnell sein sunder einen zfivor notturftigklich verhorn unn die

sachen allenthalben fleissigklich erforschen soil (Euaristus papa, c. Deus omni-

potens)*).

Das man das sacrament in beiderley gestalt gibt unn nimpt. Dieweil

unser her Jesus Cristus sein eigin, von Got, dem himlischen vatter, bevollen

36 testament gemacht unn aufgericht, in seinem leib unn blutt vergebung der

aundt verheiaaen unn zu gesagt mit auflgeaprochen worten : nempt, eflt, das iet

mein leib; als bald nam er auch das tranckgschir, sprach: das ist ein new uan

ewig testament in meinem blutt, dringt 9
) all darauB in vergebung aller aunt

*) Friedberg I St 95.

*) Friedberg I S. 875.

*) Friedbtrg I S* 875,

*) Friedberg I S. 876,

*) Fnedberg I $. 438.
a
) Friedberg I 8. 438,

T
) Friedberg I S, 439.

a
) Friedberg I & 448,

*) = trinket.
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(Eio. 24; Msthei.26; Marci 14; Luce 22), Hie mitt ernstlich schliefl, alle, so

sich cristeu verstewern, dem unn keim andem befellich nachjagen unn der ge-

dechtnis. des warhaftigen leiba unn bluts von tag;zu tag sich erinnern, in

vestera glauben uben ferpflicht unn schuldig sein {L Corr* 11), In decretis, de

consecration e], d« 2; das nicht allein der ieib sfinderlich das blutt mitt ein sol l>

genossen werden umb der gleichmessigen geheimnis willen, an 1
). ein merckliche

gotslesterung nicht beschehen raSge-) (Gelasius papa, c. comperimus) 3
), Die

ander schluB redt: Es had audi die rorots^h kirch noch niehe offentlich fur

ketzer gehalten, so in beider gestalt yon Gothes thisch genossen ; schliefi ich,

des beider gestalt niessen fur ketzerey achten reicht zu der schmach Crieti 10

una ist die hocbst lesterung deB zarthen ieichnams unn blaete Cristi, die weil

er6 selbs inbeiden gestalt eingesetzt; wirdt es in nit rewen; es ist iehe kein

kindt der menschen, so kon er nit liegen noch driegen; darauf alle geschriff

zeigt (Nu[mer]i) 4
) 25% In decretis, d. 9 ; das allein den biblischen schriften

als dennen, in den kein lugen unn uuwarhait ist^ vor aller ander lerer una 15

bischoff schriften, wie heilig sie genant spin, solid gelaubt(!) werden;. aie

mogen alle* irren, die heilig sohrift kon nimmer mer irren (AugustLnus,c. noli*);

4. ego solia
7
); c» quis nesciat").

Wie. zu vcrantwortben, das oren beicht nicht duzs sey. Die erst schlufi

redt: Warhaftige rew stet nicht in oren beicht, in bnssen oder gnunckthun 20

sunder nit mer thon (Jo, 8). Mir waren ettwann ausserhalb dey burgerschaff

Israhel, ieczundt hauB gnossen Gotes durch Jesum Cristum* der dorich ein

reichen glauben uns all erkauft faadt unn behait (Ephe. 1). Die ander schlufi

redt: Die weil in der heimlichen oren beicht ettlich: werden der sundt ledig

gesprochen unn seind doch bey Gott verstrickt, ettlich bant maim unn sein 25

doch vor Gott auf gelost (Ezechielis 22), voligts, das ein unwissende lesterung

Gotes sey, die well der groB theil der heiligen schrift unerfarn und nit belesen

aeindt. Die dritt schluB redt: BuB ist nicht den*), ertodtung des alten Adams

unn den. newen ira geist aufzurichten ; mitt dem tauf soil wir werden on under*

laB getauft unser leben lang, als oben; unn die recht beicht: sich selbs lernen 30

erkennen; so will der gedrew Got vergeben hie unn dort in ewigkeit (Ro. 8;

1. Petr. 3; Jo. 8). In decretis, de penitencia, ea. 35, q*9: was ordenlich unn.

cristenlich furs ehen unn beschlossen ist, das soil durch die nachkommenden nit

wjderfochten oder zerbrochen werden; dan em jeder, der sich understeet, die

ding, die nuzlich geendet unn. bekreUigt sein, zu zerprechen unn zu beftecken, S5

der sol wissen, das er darumb vor dem angesicht Gotes schuldig sein wurdet

(Augustinus, c. omnibus roodis 10
); Steffanus, c, loci nostriM).

») Ohne,
'

s
) Kdmlkh der Qenuss des Brots allein (vgL S. 579),

*) Friedberg I S. 1318.

*) 4. Buck Mosis*

*) Gemeint ist jedenfalls 23} 19.

•) Friedberg I S. 17.

') Friedberg I S, 17.

B
) iYiedberg I S. 17.

fi

)
— als.

s0
) Friedberg I S. 1283.

") Friedberg I S. 1283,
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3200* Hans Heinrich Scherilin, Unierrogi zu Hoitwtn\ litest

in einer tor dem HeUhronner (lerieht mhirehenden Sortie elnes AmU-
vernandten gegeu den Keilbronner Biirger Michel KitehUn wegen

tines Fruchtkaufs dureh Bertold Hat/en, Stadtschreiber zu Bottwar,

5 ein Verhor amtellen. — Siegier: der $Utdi$vfireihn\ — 15SO (dorn-

stag nach clem hailgen ptingstag) Jtmi ih

Hlbr. /f. 3o9 Komntission&prot. Or. wit Siegeh — Auf einem amhren
Schiiflatiwk nieyelt tichertlin.

$001, Gregonus von Nattingen, Stadtschreiber
y
an den Hat;

10 biftet, dietveil jetzt die Zeit der Versehnng der Amter nahe, seinent

Schwager Jorg Kugler, dessen Handwerk 1

) gar in abgang kommen
set, wieder das Unterlcavfer- oder Ansticheramt zu geben

}
dan er

frilher zu des Rats Gefallen verwaltei habe, das aber der Rat in

dieseni Jahr mii underen rersehen habe. — 1530 (son tags nach

15 corporis Cristi) Juni UK

HJbt\ K.336 Privatkorresp. Or.

3292* Jakob Oyer von Ulm, Haumeister in dm" Wasenmiihle,

hiitet den Rat, ihn, da jetzt eine so clfimene*) Zeit sei, an seiner

Besoldung zu bedenken. — Ohne Datum.

20 Hlhr. K. 87 Miihltn 1 VI Or. mil einem Vermerk Baldermanm, dass der

Eat htmlligt habe, dem Ilaumeister 3 Gulden, u&mlich alle Woehen J 0*%
zn grhen*

or.

3293* Die Nurnberger Ratsbotsehaft auf dem Augshurger

fieichsiag an Numberg. — 1530 Juni 25, worgens*

Corpus Rtformatorum II S. ISO*

— — Wir werden audi bericht, sicb sollen nach verlanfener

hamlltmg etlieli andere stadte
s
) niehr besehwerd und verdriefi gehabt

haben daruin, dafl wir ihnen der fursteii vorhahen niclit angezeigt

*) Kr war Maler; seine J/rau war Ottilia wn Nallingen
}
dm Gregorius

fiehwfster.

2
) Wohl~ &hmme

f d. h. teuert,

*) Ms liegt aehr nahe,, hier an Hrilbronn su denken*

Wiittt. tfesehichtsquetlen XX- 38
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unci sie audi darau gezogen '). Aber wir wissen audi noch nicht,

was ire meinung entlich 1st, dan dafl wir uns bedunken lassen,

ibnen wolle grauen, so man sich gegen den fursten alfio bait, dafi

sie *)• sich villeicht nocb besehwerliehers besorgen.

a) Die Numberger Botschaft an Niirnberg. — 1530 Juni 28, morgms, — 5

Ebd. II .S'. 151.

Demi wir verstehen, es hab sich allerlei mnrmelus und verdrieii

bei etlichea lutherischen staedten zugetragen nm defiwillen, das wir und Reut-

liogen una in dee chnrhiraten 8
) bekenntnifi unterschrieben. — —

3294. Der Memminger Gesandte Hans Eh'mger vom Augs- xo

burger Reichstag an Memmingen, — 1530 Juni 26.

Fr. Dobel, Memmingen IV S. 32.

— — Zuletzt 4
) baind obgemellt 'churfurst und fiersten ier

no aj, um gotzwillen gebetten sy zu rerhoeren und haind sich zu

innen gethon und mit undemehriben Nuornberg, Reyttlingen, Heil- 15

bronn 5
). Allso hautt man sy bis roorndrigs verwissen. Um 2 ur

sind sie alls gesterg vet k. maj. und alien stenden verhoert worden,

ain geschrifft 6
) 2 stund iang gelessen .

a) Die Biberacker Jiatsbotschaft auf dem Augshurger Reichstag b&ichtet

nach HauSy Strassburg habe am 30. Juni elm Schrift an Ulm, Konst-ans, 20
Lindau, Memmingen, Frankfurt> Heilbronn, Biberach* Kempten, Isny und
Weissenburg mitteilen lassen. — 1530 Juni 30. — G. Fgelhaaf Deutsche Ge-

*) Gemeint ist die Confessio Aug ustana*
a
) Jme Stadie.

*) Von Sachsen.
4
) Am 24. Juni.
5
)
Die Angabe Ehingers war in Iieziehung auf Heilbronn verfruht (fiber

dcssm taUSchlichen Ihitritt zur Confessio Augusiana s. JVr. 3299b); am
28. Juni schreibt Ehinger noch einmal, ah ob neben Niirnberg und Reuilingen

auch Heilbronn unterschrieben hStte (Fr. Dobel, Memmingen IV 8.36). Dieses

Geriieht scheint verbreitet gewesen zu stein; denn auch. der Msslinger Gesandte

Holdermann herichtete am 4. Juli nach Haw, drei Stitdte hiilten die ArtihJ,

so die lutherischen Fursten itbergeben, unterschrieben (Sehmid+Pfisler, Timk-

wiirdigkeiien I 8. 139); er harm dabei neben Niirnberg und Beutlingen nur

Heilbronn gemeint haben (vgL 6\ Bossert in den lilattern fnr wilrtU Kirchen-

geschiehte 1892 S. to- Id, und M. Duneker in der Zeitschrift filr Kirehm-
gettehichte XXV S. $13).

5
) Die Confesxto Augustana^ vertfsen am 25. Juni 1530*
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schichte II S. J5'J (nach v. Pjlummerw Annates Biheracmses). Eh handelte

sich urn die spdter sog. Con/essio TetrapOlUana : dass die Sehrift Heilbronn,

nicht alter NUrnberg and Meutlingen, mitgeteilt tcurde, fat ein Beweis, dass

Heilbronn damals der Confessio Augustana noch nicht beigetretm war.

5 32U8. Der Hut an Biirgermeister Hans Riemer: Sie hdtten

sein Bi'hreibm [com Augsburger Uekhsiag] erhalien und sich iibrr

dm gtu'idige Erzeigen und Erbieten, das der Kaiser gegen die Stddte

getati, besonders gefreut, set'en axich trostlkher Hojfnung, dass Gott

detn Kat'ser und den HeichssUinden seine Gnade verleihe, alias dm
10 christlichen Giauben und das heilige romische Reich belangende An-

liegen in gute Ordnung zu bringen. Auf die von Graf Philips zu

Waldeck und Fn'edrkh Trodt von wegen des Kurfursten Johann

von Sachsen und des Landgrqfen Philip}) von Hessen an Riesser

ergangene Bitte wegen Hans Mailers svlle er den Verordneten ant-

15 worfeu, dass sie zu Ehren der beiden Fiirsten Midler Leibs, Lebem,

Turms und aller Leibsstrafe gesichert hdtten, sich aber die biirger-

liche Strafe bis zu Midlers Ankotnmen vorbehalien hdtten. Am
andern, als ir uns schreibt und begert euch zuzusehreiben, ob ir

each verrer, so man des glaubcns halber aber furfaren wollt wie

20 zu Speyer, in protestation und appeilationes fur ein zukunfftig

concilium geben sollt oder nit etc., daruff ist unser will und meinung

uud bevelch, wo sich die sachen deft giaubens halb wie zu Speyer

zutragen wurden, nut andern protestirenden atetten der protestation

und appellation uft* ein zukunfftig concilium anhangen sollend; es

25 1st auch unser bevelch, wo der artikel den cristenlichen giauben

berurend besehlossen ward und ir unser suplicatioa und beschwerd

der Tnrken hilff eingelegt, das ir unsern herren und freunden,

denen von Nuremberg, unsern bevelch geben und ir ab und herheim

reitten mogt, doch das die von Nuremberg, wo sich sachen zutruegen

30 uns von notten zu wissen, das zu tag und nacht uff unsern costen

nitt zu vcrhalten. Die antwurtt, so die protestirenden stett uft'

kaiserlicher maiestat gnedigs begeren geben, wie ir una ungeferlich

zugeschriben, lassen wir uns wolgefallen. Es sthe sie nicht ton

ni'den an ihm jemand zuzusvhicken, denn sie hdtten an ihffl keinen

35 '/iWeifel, dass er sich ivohl zu halten H'l'sse und der Sache wold

rorsein werde. Doktor Peidinger nolle er von ihretwegeu fur sein

freundliches Erbieten Dank sagen und ihn fragen}
oh die Appel-

lation in der Sache zw/'scheu detn Deutschmeister und Heilbronn am
38*
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Kammeryericht anyemnmnen irerden mile ader nicht. — 153o (son-

tags nach visitation!s Marie) Juli H$

St,A. HIbr, III Religionsreformation 7 Or.

3290. Heiibronn autworUd mit den Hiadien Strassbury, Nurn-

bery
f

Konstanz
}

I'lm, Reutlinyen, Mmtmingen , Lindun, Kempten t 5

H'mdsheim, Isny mid Weissenbury auf das Vorhalten des Kaisers

[torn 20. Jmti], in den Speyerseheu ReieJis-Ahsehied von 1529 zu

ivilligen: der Abschied set in Sachen des Glaubens so yestellt, daw
sie ihii ohne Verletzuny der Gewissen yeyen Gott und ihr Seelenheil

nkht hiiiien annehmen korineu; dayegen hdtien sie sich bei der Tiirken- 10

hilfe and anderen Artikeln so staitllch erzeigt wie die, welche in den

Abschied geivilligt, ivollten auch kimftiy Kaiser und Reich in allem,

soviel immer mogltch, unyespart Leibs und Guts gehorsam sein. Der

Kaiser mbchte wegen der Beschuerung in dem einen Artikel des

Speyerschen Abschieds keine Vnynade nehmvn. — [1530 Juli 5 x
)]« 15

Flirstemann, Urkunden zur Geschichte des Augsburger Meichstugs II
S. 5—8. — Vgl. Fr. Dobel, Memmingen IV S. 35 (hier wird am 28. Juli Winds-

heim nicht unttr den beteiligten Stddten genannl
y

sondtrn ah „toit hie* be-

zeiehnet).

3297* Hans Riesser an den Rat: des Rats Diener Jakob 20

Sory set am Miitwoch urn 9 Uhr Vormittag zn ihm nach Augsburg

(/ekoinmen und habe ilnn die Schrlften des Rats iiberantwortei. Das

Hans Miiller betreffende Schreiben des Rais habe er (Riesser) dem

Grafen von Waldeck mund/ieh vorgehalien, der es seinen Herren
anzeiyen irerde. Die proieMierenden Siadte seien noch mm Kaiser 25

der Antwort gewdrtig; er toerde diese so bald wie moglieh dem Rat

mitieilen. — 1530 (donderstag nach Illrice) Juli 7.

HIbr. K. 325 Privathorresp. Or.

3298* Hans Riesser pom Augsfmrger Reichstag an den Rat,

1530 Juli 10.

SLA. HIbr. Ill Rt'Vujionsrefonnuiifm 7 Or.

J

) Jkts hattm nath Polit. Knrrrsp. der Stadt Mmsshmg I A' 465.

3*1
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Fursiehtig ersam weyfi gnnstig lieb hern. Als ich euer weyfi-

heyt jnngst hab geschryben, \ve,s den erberu stedtteti von kay. int.

far antwurtt werdt welle icb either weysheyt in eyl zuschreyben,

fag her uff euher weysheytt zu vernemeu, dafi uf samstag ') um
:, 7 auhr formittag den protestyrenden stenden knr und farsten and

tien protestyrenden stedtten uff des rathbans verkundt und den

kur und fursten dureh pfaltzgraff Fryderycben furgehaltten und von

dem byschoff von Costenz, ob die gemelten kur und fursten und

yre anhenger wellen verher yrer ler dar thon, welle kay. rat. die-

10 selbigen horn. Daruf kur und fursten irn bedacht genomen byfi

dinstag zu morgen. Naehvolgend hat man die stedt aucli hm^ein

plassen und die obgemeldten fursten haben angezeygt, wie dafi

-sie von kay. mt. sindt abgefertigt den frey und reyehstetten hie

zugegen fur sollen haldtten, dafi kay. mt. wyll und meinung'sey,

15 dafi die frey und reyebstedtt solicn erstlich anzeygen, aufi wall

nreach sie nit in vergangen reychs absehydt bewyligt haben, sollen

dar thon, wefi yr wegysse*) halber sic dar von trungen hab; am
audern wolle ka. mt., dafi die protestyrcnden stedt sollen alle ir

versigelte geweldt dar thon oder versigelte instruetiones, wefi sie

20 bevelch von irn hern und frnnden haben. Dar iif die erbern stedt

audi bedaeht haben byfi uf nechsten dinstag. Darneben ist meyster

Balthassars Leynien hauflfrau zu mir kuinen, mir angezeygt, dafi

euher weysheyt irem haufiwyrdt selgen noch schuldig seyen, hab

in after handelung nit mer empfangen dan 5 guldeu; ist ir frunt-

25 lych beger, euher weysheytt welle sie yrefi haufiwyrdtz selgen ver-

dinte besoldung entrtchten. Han ich euher weyfiheytt in besten

nit wellen verhaldtten. Datum sontag post Kylliane anno 1530.

Hans Riesser burgermeyster, alzeytt euher weysheytt wylliger.

3299, Bericht der Nttrnberyer Gesandten mif dim Aitgsburyer

M lleivksiag mi Niiiuhery, — WBO Juli 12, eiitc. Stnude nach MUiag.

Corpus Reformatorum II 8, 191.

— — So sind die von Haylpronn, Kemplen, Windsheim und

WeiBenburg des willens gcwest sich neben c. w. und den von Reut-

lingen in des chnrfnrsten und der andcrn fursten ubergebene unter-

') ft Juli.

s
) Wohi = tlrwagungen.
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richt des glaubens atieh zu bekennen unci zu unterschreiben, aber

gestert haben sic bus wicder angezeigt, das sic noch ct\Mx tage

heruhen und verziehen woHen. — —

#) Bericht des Memminger Gesandtm Ehinger an Memmingcn. - ihl0

Juli 14. — Fr. Doheli Memmingm IV S. 42* 5

— — Nuernberg, Reyttlingen bant sich mit Saxen rindersehriben, UIiii

alain eingelegt; noch ist Hailtprtm; Kempta, Eisni, Winzum und Wissenbuorg

sampt Hailtprnn, acht ich, werdi audi zu Nuoraberg fallen. — —

b) DesgUkhtn. — 1530 Juli 15. — Ehd. S. 43.

— — Alls die prottestirenden stett gesterg 1

) urn 3 ur bey ainandrea. 10

gewest, sind 3 stett auff des kurfiersten von Saxcn aeytten des glaubens und

ler halben gefallen, neirtiich Hailtpnmn, Kempta und Wintzura, Weisenbuorg

wartt noch auf em hesch&id; acht, werdi auch hinauch gaun, AIlsc ist kain

prottestierendi Btatt mehr als Eisni. — —

c) Bericht dcr Numherger Gesandtm. — 1530 Juli 15, morgans. — lo

Corpus Iieformatorwn II &', 2C0.

So haben sich Heilbronn, Kempten und Windshehn ietzo in der

unterrede*) lassen vcrnemen, das sie von irer herrn wegen des churfursteu

bekentniB des glaubens und der lebrc halben wollen anbangen, — — Allein

sind die gesandten von Yfini nicbt hie. So beschwert sich der gesaudte von 20

WeiBenburg auch, entlich antwort zu geben, dieweil seine herreo nicht wissen,

wie des churfursten und seiner mit verwandten ubergebene bekeuntnifi lautet;

achten, derselbige werde mit seiner anfcwort verzicben, bis er sich zuvor be-

scheids holet — —

IISHHL tier Hat an Hans IUesser (auf dem Augdmrger Reich*- 25

tag). — mm Juli 2L

*S7.i4. lilhr. Ill Religionsreformution 7 Or,

Unsern freuiitliehen grnfl zuvor, ersamer weiser lieber burger-

maister, soitder gutter freund. Wir haben euer schreiben nach der

lenge horen lesen und wol vernumen und dieweill ir eucb mitt deu 30

protestirenden stendeu in den artikein deft glaubens halb eingelassen%
III V*# MW/ ittn

l
) 14, Juli; dieser Tag ist also derjenige, an dem Heilbronn der nags-

burgischen Konfession htitrat; vgL Ci\ Bossert in den Htattern fur w&riL

Kirchengeschichle 1892 S. 15—16, und M. Duncker, Zcilschr. fur Kircken-

geschichte XX V S. 312-13.

-) Vorfier ist von tiner „gesleruk
* (also am 14. Juli) besehehenm (Interred?

die Itede ( VM. S. 199).

8
) Dies bezieht sich jedenfalls auf den am 14. Juli (m/L Nf\ 3%!)9h) (lurch

liirsser erfolgten Beitritt Hcilbromis zur Augsburger Konfession.
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haben wir gem gehort, haben von euer iiiuitjlung sonder woigefallen,

mill ist nochmals unser beveleh, das ir mit gedaubten protestirenden

stendcn uaeli bcsten euerem verstand handeln soltend. Ks set Uittm

nicht yeletjen, das Aneiinett'ii des Nordlinger Burgcrmelster Jians

5 I'esmrr wegvn enter gtitlichen llumUung mit dem Dmtschmeister

anzunehmen, tttimer too vr diesen yiltiich cermoge, Hedbronn mit

langwteriger Mcchtfertignng unumgeirieben zu lamen und im nichts

zu geben. — — Datum donerstags vigilia Marie Magdalene anno

etc. 30. Burgermaister und ratt der statt zu Heilprun.

10 •ttiOt, Der Mat an liiirgermvistcr Hans Lilesser. — 1530

August I.

8t,A. Schwiibischer Bund lllbr. 119 Or.

— — Wir haben, nachdem die frueht bey unfi gnaw zusamen

geet, unser pottsehaft an ettlich ort an Rhein korn zu kauifen

15 gesehickt, die aber urab defi willen, das bey den herschaften der

ortt frueht aufi dem land zu verkautten verpotten, kein frueht zu

kauffen bekomen mogen. 1st unfi doch darneben angezaigt, das

bey den amptleutten defi landgraven *), so ferre von sein furstlichen

gnaxien bewiUigung auspracht, wol zu bekomen were; haben dem-

20 naeh bedaeht und beratschlagt und sicht unfi fur gutt an, das ir

mit hilff und ratt maister Erhartten Schnepfen bey genantem un-

serm gnedigen herren dem landgraven anpringen thettend, dafi sein

f. g. unfi ettlich thausend malter korus zu kauffen gebe und sein

f. g. amptleutten beveleb gebe unfi das zu luffern, woe das am
25 fuglichsten sein moeht, und ir deshalben mugliehen vleifi fnrwenden,

daun wir mit korn naeh gestalt der ieuff bey unfi gern versehen

sein wollten. Am andern so sind unfi ettlich e kay. mandaten der

juden halb zukomen (laut herin verwarter copeyen), deren zu gelebcn

wir noel) unentseldossen sein, sonder derbalb ratts zu pflegen 2
).

m 1st deshalb imser bevelch, das ir bey den bottscbaftcn der erbem

stett und andern, denen dergleleb mandaten aueli zukomen, crfarung

*) Von tfassen.

*) VgL Nr. Slffit I* - - Bierher ychart tvohi ein undalierter Vermerk (lllbr.

K. fty Miirkle): die Verordneten sehen far <jat an, dass man naeh nicht ttuf

die I'Yciheii dringc
y
sondem an Doktor Jakob Ehingcr schreibe^ ob ouch

andere 8tadteA „m nicht Juden bei sick haben", naeh soldier Jf*reikeii traehtrn,

and datm erst einen Tieschlnss fassf.
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zu hahen, wie sich ander stett in solhcliem gegeu den jnden lialten,

und was ir in deni allem erkundiget und erfarend mit sampt deni,

so ir deflhalb in ratt linden mogt, unfi fnrderlieh zuzusebrcibcn

;

dann die juden unfl theglich umb autwurt anligen, ob wir den

mandaten geleben wollen oder nif, damit wir gemelten jnden mit ,-,

stattlicber antwurt begegnen rnugen; dan wir ie gem verbutten

wollten, das sye nit vill wan dels in unser statt hetten. Und als

ir nns hievor maister Laimans seligen hausfrowen baib geschriben,

wie ime sein belonung unbezallt aftstand, haben wir bey Baltbasar

Steinmetzen und unserai stattscbrciber erfarung thon — — ; wellend iu

mit ratt doctor Beuttingers euch mitt der frowen vertragen.

Datum dinstags naeb Jaeobi apostoli anno etc. 30.

a) Der Hat schickt Litnkard GUnther, Ratsfreund, Briefgeigtr, <\n

Landgraf PhiUpp von Hessen ; der Landgraf mochle ttich uuf seine IVerlmng

gnQdig beweisen. — 1530 (uf satufitag nach des heyiigen creutz erhohung) Ki

September 17. - St.A. Heilbronn III Rdigvmsrefttrmativn 6" Konzept. — Ks

handeltc «ich bri dicser Sendung um den Ankauf vtm Korn (in der Stewr-

.slubenrechnung 1530—31 2. Bach, sind die Amgabtn fur tiuntlters Heine nach

Hcssen unter denen ,./«»• erhauftes Horn" versekhnel). —

3302. Die Nuvnherger Ratsbotsvhaft tmj dent Auysburyer 20

RficJtstag an Heilbronn* — 15SO Any itat 4.

St.A. Hlbr, Ill Beligionsrefortnation 7 Kftj>ie.

— — Unser freuutlich willig dinst znvur, iursiebtigen erbern

und weysen lieben lierren und jfreiaid. Nachdeni euer burgermaister

und verordneter') zu disem reiebstag verruckter tag anbeims geritteu 25

mid uns von e. w. wegen freuntlieh gebetten bat, wo in des glaubens

sacb ein abscbied ergieng oder ettwas gebandelt wurde, e. w. des-

selben bey aigneni potten zu berichten etc., deinnach geben wir

c. w. zn erkennen, das kaiserliche mt. gestern zwo stund uacb-

mittags alien chnrfursten und fursten und den zwelff stetten, so 30

der protestation und appellation verwant, uff die pfaltz ausages und,

alls iederman crschincn, (lurch herzog Fricdericb von Beyern reden

nnd anzeigen lasscn, ir nit. hcttc die ubcrgeben artikell 8
) von den

churfursten und fursten, audi den zweyen stetten, die sich darmit

*) Nans Wesxcr.

•} Die. Augsburger Konfcssivn.
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undersehriben '), vergangncr zeitt gehort, mid ails dieselbeu ircr

uit. tiff ir begem behandct nnd zngesteHt, hettc ir mt. dieselben

selbs mitt vlcis gehort und verlesen lassen und dartzu dnrch etlich

treffenlicli, tapfer und gelert person theutscher und ander nation,

Ti diewcil dieselben hochwichtig, berattschlagen, bedenken und ant-

wurtt daruff stellen und volgends, wie dieselben gestellt, den chur-

fursten und fursten dels reichs auch furtragen und bedenken und

nach irem gehabten ratte, dieweil vil am handel gelegen, widerutnb

hochlieh bedaeht und ermessen lassen; und wie die nach hochstem

10 bedenken und ermessen in schrifft gestellt, das wollt ir mt. verlesen

lassen; daruft' ist dieselbig schrifft*), die uber 50 pletter lang, ver-

lesen und stet die antwurt summarie daruff, das die vor ingelegtcn

artikell alle repetirt, derselben ettlicb, die vor im bapstumb nit

spennig geweflt, ails fur eristenlich angenumen und die fursten

m deshalb gelobt werden, das sye dieselben fur eristenlich haltcn,

aber die andern vast alle, die wider das babstumb sein, gar ver-

worffen und ettlich aus inen mit eineni anhang und limitation, wo
man sye dermassen versten wall, wie syes erclert, auch pleiben

lassen, aber im ende die grossen hauptartikell, die briester elie, das

2t) sacrament under beder gestalt zu nemen nnd das die mcfi kein

opfer sey, desgleichen das die closter glubt uit zu hallten sein,

genzlich verworffen und fur uncristenlich geacht worden und mit

seltzamen argumenteu beschutzt und verantwort. Und im ende hatt

kay. mt. darmit besehlossen, dieweill sich cliurfursten, fursten und

25 dieselben stett nit ettlicben artikeln vergleichten, auch ettliche andere

neue ingefurtte mitibreueh und artikell widerfoehten und dann ettliche

artikell unsers heilligen glaubens, wie der vor alter her pracht,

cntgegeu wereu, verhoffet ir kay. int., das sye durch dise antwurtt

und erinnderung sich nachmalls mit andern cristeniichen stenden

30 werden vergleichen und von gemeiner christeulichen kirchen sich

nit absondern, wie sich ir kay. int. versehen; wollten das auch in

sondern gnaden gegen inen gnedigklich erkennen und zu guttem

nimmer vergessen; dann sollt das nit gescheen (des sich ir mt. doch

keins wegs versehe), wurd ir mt. verursacht sich hierinn als ein

lib vogt und beschirmer der heilligen cristeniichen kirchen und alls ein

gerechter cristenlicher keiser zu halten, wie ime wo! zugepurtt.

Daruff alls nun solche schrifft verlesen, liabeii sich der churfurst

') Number;/ und llettflingcii.

) Die Confaluth.



602 1530 August 4.

von JSaeusen sampt seiner ehurfurstJielien gnaden verwandten under-

redt uud dureli doctor Prucken key. mt. ongeverlieh difi meinung

anzeigen lassen; Per ehurfunjt m Saehsen und andere seiner ehurf. g.

vcrwandte fursten und stett hetten tier key. mt. verzeichnus under-

thenigklich horen lesen; nun hett aber ir kay. mt. sich guedigklieli 5

zu erinndern de$ aussehreibens dises reiebstags halb, darinn ir int.

under anderm gemellt bede thaill guttlich und in anigkait zu horn

;

daneben wer audi in dem ubergeben bekantmis defi giaubens irer

kay. mt, angezeigtt worden, das gedaehte fursteu und stett sich in

alleni, so zu frid und einigkait dienstlieh, auch sovil gewissens halb 10

iminer bescheen tnocht, weisen zu lassen; dieweil dann in diser

verzeichnus ettlieh ir artikell angenumen ettlich aber ganz verworffen

und dann andere zum theill zugelassen und zum thaill abgeleint

und dise schrifft etwas lang, so erfordert ires, des churfursten,

fursten und stett, nothurfft dieselben artikell bafl zu ubersehen, 15

sonderlich aber darumb, dieweill vill sehriften ingefurtt, dagegen

darzuthun von notten, welcher massen und ob sich (!) piliich daher

gezogen warden. Daruff ir key. mt. ganz underthenigklich und alls

einen cristenlielien guttigen kaiser gebetten inen dieselben gnedigk-

lieh zuzestellen sich darin zu ersehen-, dargegen wollten sye sich 20

mit cristeolicher antwurtt und dergestailt vernemen lassen, das kay.

mt. und meniglieh defi kein misfallen haben sollten. Wiewoll nun

tiff solchen ftirtrag key. int. und der konig sich mit churfurst und

fursten ein gutte zeit underrett, so lmtt doeh herzog Friderich von

irer mt. wegen uff gehabte underrede kein andere antwurt geben, 25

dann dieweil es spatt (wie es dann ganz about was) und die sack

grofi, so welle ir mt. den liaudel bedenkeu und weitter antwurt

geben. Daruff batt der canzler noehmals zum hoehsten und under-

thenigst, kay. tut. wollte discn wichtigen grossen handel alls ein

guttiger cristenlieher kaiser bedenken und inen ir pitten und begeren 30

nit ab8chlagen sonder inen die verlesen schrifft gnedigklich zustellen

lassen; alles ungeverlich dise ineinung, wie wir solchs behalten;

dabey ist es pliben. Gedeucht uns demnach gut sein, das e. w.

iren gesanten widerumb mit dem ehesten geferttigt hetten neben

andern cristenlielien stenden zu wachen und was von notten helffen 85

zu handlen. Haben solchs e. w. aus freuntlichem guten willen nit

pergen wollen -, dann e. w. augenem dinst zu erzaigeu sein wir willig.

Datum 4 augusti, 2. stund vormittag 1530. Christoff Krcfi, Clement

Volkemer, Bernhart Baumgarttcr, cins ratty der statt Kurenberg

gesandte. 4u
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3303. tifiiHmmn (ntdrortet mil den et<nujcli*cheu Furstrn uitti

den Stddien Xurnberg, Heutlingeu, h'empten, Windshehn mid It'eime<a-

burg auf dc* „gegenteiligeu^ Aitmttiasses Antragen vom 7. August. —
11mi) August itJ

") I'oi'fttemann, Urkundrnbmh ««*' GeschidUc tits IMvlistags in Augs-

burg ii &\ m~m.

3304. EssUngm an lietlbronn: sir hat-ten in ihrem Gefunguis

einen, genannt Martin LenzUn eon Billigheim, der nach set'nem

Bekeuntnis mii Vlrich gen. Butz, winem ehistigen Miikmcht im

10 IIeilhrminer Deutsclwn I(of, das Klosier Steinhelm verbrannt lathe,

— 1530 (sant Lorenzen tag) August 10.

Hlbr. K.267'Esslingen Or.

330o, Hans Hiesser com. Auyxlnirger Hi ichstag tin den Hat.

— 1500 August 18.

\?y HuA. Hlbr. Ill Ueh'gionsrefnrmation 7 Or.

Fursyehtig ersam weys gtinsiig lieb hern. A Is ieh cuher

weysheyt nechst bey Caspar Voglern ') gesehryben, bab der selbigen

sachen vernher nachgedacht, wu euher weysheytten weldtten die

geselschaften zusamen vcrsammeln, das inner* bey holier pflyeht

20 were iifgelegt, von euher weysheyt angczeygte handelnng ausser

der selbigen versamelung niehte zu reden oder zu efiern; dan ich

gedenck, dieweyl niir nit all einer oppinlon sindt, es moeht aufi

kunien, da dann es valleycht zu ungndein ennessen inoebt werden,

und in sunderheyt, w«h man bey dem evangellio beleyben wyll,

25 das ieh dann rait gantzen treuhen radten wyll, unangesehen alle

gevar, dann es ist nit ein werek der mensehen sunder ein werek

Gottes, dann der almechtig Got kann nocii alle ding on der mensehen

vernunft handeln ; hab ich euher weysheyt also im bcstcn angczeygt,

wie ieh dan von euher weysheyt wegen zu thon sehuldig bin ; aber

gu on die eommun weldt ieh in dyssem vail gar nieht handeln, dann

es ein sach ist, die unsser sel, leyb und gudt betryft. Ich bab uf

heut donderstag von doctor Johann Brucken, alter sachsiseher kanzler,

gehort, das ieh der trostlicher hoffnung zu Gott bin, der almechtig

') lK h. wohi
}
dass er diescm scin ftekrmbm tut den Hat mityab.
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Grutt werde dysse strytigc handelmig zum allcr gotlyehsten wenden;

dan tch weys gewyslyeb, das der izig aufischufl uf kaiserlicber

maiestat bewilligung in dreyzehen artyckeln sehon verglychen, aber

an den heftigen stcckt es noeh; Gott geb geuadt; die stent, die

sieh defi glaubcns halber nit besehwerdt liaben, die sen va$t zer- %

rytten. Datum donderstags post assumpeionis Marie anno 1530,

Hans Riesser burgermeyster zu Hailprun, e. w. wylliger.

31106. Der Mat an flam Miesser: Sct'n Schreiben, das* es

iltn bej'remde, Uass sie wader ikm noeh Christof Kress auj dtssen

liericht geschrieben hiitten, hutien sic erhalten. Sie hatte-n, diciccil io

liiesscr selbst zu denen von Ntimberg yvkommen, cut Schreiben an

Hi it nicht fur nbiig gehtiltvit; Schicken ihm eine Kopie von dem

Schreiben der Ni'trubcrgcr. Und tat naeh malls unser bevclch wie

liievor, das ir uff kayserlicher maiestat besehehen (wie die von Nnrii-

iterg schreiben) furhalten und in den artikeln defi glaubens mit den lo

protestirenden standen naeh dem besten handeln soliend und in

dem kein vleifl spareu, wie wir defi zu eucb ein sonder vertrauen

liaben, und was in dem allcm zu iederzeitt gehandelt wurdt, das

each bedeueht uns von notten zu wissen, uns zu tag und nacht nit

verhalten daruff zu rattsehlagen ; was wir unfi dann auf iedeG eot-fti

schliessen, wollen wir cuch verstendigen daruach liaben zu richten.

Zudem so sehe uns fur gut an, wo es fuglich geschehen mocht,

das ir bey Cristoffel Kressen oder der andern eiuem der von Naren-

berg erfaren hett, was verstand sye mit ir gemeindt defi evangelinms

lialb hetten, in weleher gestalt sye mitt der gemeindt den verstand %

bekomen betten. — — J530 (frcittag naeh assumptiouis Marie)

August i.'J.

St.A, Hibr, III Religionsreformation 7 Or.

330 7. Der Hat an liana Hiesser. —- JOoO August 2.3.

Hi*A, Hlhr. I II Religionsreformation 7 Or. ;{"

Unsern^frunlliclien grufi zuvor, lieber burgermaister, soader

gutter ireund. Wir fuegen eueh utt* euer schreiben aberDials zu

vernemen, das wir mitt einander entschlossen und under uns ein

ausschufi gemacht zu berattsehlagen, wie wir uns alls persoonen

des ratts gegen aiuander lialtten solleu und wellen und wie and 35
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weleber gestalt man die saehen einer gemcind furznhalten sey;

darumb uns noch zarzeit der gemeind ichxitt furznhaltten nit fur

gutt ansicht. Und ist an eunh unser bevelch, das ir erwarttend,

wall stch der ausschufl da oben entscbleufit und erolfnen wurdt, und

5 gnngsaru erfarung habr, welche fursten und herren, auch von stetten,

weitter protestirn und sich besehweren wollen, und nns das zu tag

nnd nacbt nicht verhalten lassen etieli darnach zu rich ten. Wir

schicken aneh each hiemitt ein keiserlieh inandat oder gleitt, so

Hans Muller auflbracht hatt, zu. — — — Datum dinstags vigilia

10 Bartholomew anno etc. 30.

SSOH. Der Rat an Hans Riesm'. — 1530 Auyit&t 27.

St.A. Hlbr. Ill Religionsreformation 7 Or.

— Euer scbreiben mit zuschickung, was sich der ausschufl

entschlossen, auch die antwurt des ehurfursten von Sachsen- 1

) und

15 was daruff gehandellt sampt euerem begeren haben wir horen lassen

nnserm predieanten doctor Jofaan Lachman, auch Lazaro Lebkucbern

uberantwortt und irs ratts und gut beduncken begert; die haben

sich darinn ersehen und ir meinung in schrifft verfaflt, die wir euch

hiemitt zuschicken; mogt ir euch in demselben und unsers predi-

20 canten vorig gutt beduncken, so ir in schrifften mitt euch hinutf

genumen, ersehen und daraufl nemen, was euch fur gut ansehen

wirtt, und wellend den ehurfursten und fursten, auch stetten, wie

wir euch hievor geschriben, anhangen und mit inen handlen naeb

dem besten; wo aber ettlieh uff die furgeschlagen mittel absteen

2» wurden, es weren von fursten oder von stetten, aufi was ursachen

das geschehe, das wellend uns zu tag und nacht wissen lassen

unfi darnach zu richten. — — Datum sambstags nach Bartholomei

anno etc. 30.

3301), Nana lUesser row Attyxbmyer Ueivhvtaif an den Hat,

30 — 1530 Auymt 27.

St.A. Hlbr. Ill HeUgionsreformnUon 7 Or.

Er lasse sich den sty [stand mit der gemeyndt wol gefatlen.

Wet/en des ihm in Ko-pie zuyeschicktcn Imiwlichen (Jeleits fur Ham

*) Vgl. Mr. H30H.
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Mfiller lathe er sick naeh ties Rats Befehl zu hoktor Pentiiuje?

fm/efmii, den fitr gat ansehe heim Bischof von KonsPtnz zu mllizi-

Heren> in (lev Gestalt: dass Mutter, ein abgetreiener Burger, dar

mhtitt frilher behn kmmrtiehen Regiment und dem Schwabischen Bund

gegen den Rat <jeklayt
r
nun ein kaiserliches Geleit fur das gam h

Rehh erlangt hahe, das dem Heilbronner Rat in der Stadt unkidUch |
seif dieweyl er ein ufwyckler wer und ander mit im in unrub

gebracht und die selbigen zum theyl am leben gestraft, ein theyl

am. ley h
f

auch etiycb am gudt; der Bischof nmehie handehi, dim

Miiller kern (Itleit in der Stadt haben wile. Der Bischof aber habe W

ihn (Rlesser) dreimal nicht cmpfangen* Baumgartner van Nurnberg,

den er in Abwesenheit Hepsteins and Christof Kress
7

in dieser S ache

umRat'tjefragty bemrge
7
dafi suplycyrn fur ka. tut werd unerscbyfilich,

dieweyl rair ein ungenedigen kaysser haben. Er (Riesser) besorge,

wenn man schon Avdienz heim Kaiser bekomme, werde dieser die 15

Handlung vor das Hofgericht weisen, was vielfeicht dem Rat zu

schwcrem Nachteil rtichen maehte. Ihm diinhe en besser. Mutter

einen unparinischen Richter vorzuschlagen
y
ah Pfalz, Esslingen oder

Hall; denn er gedenke> dafi die keyserischen tracktiren und handeln,

wu sie den erbern protestyrenden stedten zu kttmen 1

) mogen; m%
habe jeizt der von Helfenxtein den en von Wemenburg, die vor den

Hofrat zitiert getresen men, vorgehalten
7

sie seien dem kaiserlichen

Befehl nicht nachge/commen, und habe ihnen den begehrten Termin

nicht bewilligen loollen. Er, Riesser} wolle aber, wenn es der Hal

wiinsche, trotedem vor dem Bischof von Konstanz soliizitieren y
derft

nicht andera sagen werde, als dass er (Riesser) vor dem Kaiser

mpplmere: So aber der Kaiser zu beiden Teilen Audienz geben

werde}
gehe er dem Rat anheim, oh es dienlich sei oder nicht; ist

aneh zu bedencken, da man eym vor nit froldt ist, ob man efiber

weysheyt tnit eynem voekt oder einer andern straff entgegen wird, So

— — Darneben ist mit dem klein auBschufl so vil gehandelt worden,

das icli gedenck, der bann werdt zu beyden theyl tif geschlagen

und werdt ka. mt. wvder ein abschvdt geben* dann sie der sach

gar ie leriger nnrngiger; dann der vmlertbeyl wyl, daft man abston

von den neuhen gcbrtichen hyii nf ein coneyllium, so word man £'

yn evil ein eoncyllinm fernen ien, aber ieh hah darfnr nil eher dan

byft in jungsten tag. Haben so vyl iinderhendler gehabt, dafi irlt

sorg, sie babcn unfi anfi gelerndt, dan sie nit mit gesohryften nni

l

) Wold = beikowmnn.
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gen snnder mit spytzfundikeitt; Got. der ulmechtig sehyek es zum
beaten. Datum samstag zwysehen drey und vier bauren nach

Bartholome anno 1530.

OS 10. Kmpm" Gtetter whhmt item Rat sein Bitch Das der

5 christlicb glaub der einich, gereeht und wabrhafftig glaub sey, da

(lurch man vor Gott frumiu und selig werde und defihalb unsere bibel

die recht heylig gotlich sehrifft sey, bekantnus und zeugnis der

heyden; mit angezeigten ursachen, weflhalb er, so er der recht glaub

aey, so hefftig vervolgt werde (gedruckt in Numberg (lurch Friedrich

If) Pet/pus 1530). — 1530 August 30.

Vorrede des Bucks (Kgl. LandesbibUotheh in Stuttgart).

Den ernvesten ersamen fursichtigen und vveysen burgermeyster

und rbat der stadt Heylprunn, meinen gepietenden gunstigen lieben

herren. Gnad und frid von Got dem vatter und unserm herrn Jean

15 Christo, amen. Ernveste ffirsichtig weyse gfinstige liebe herren,

wir lesen von dem frummen Cato . Noch ist dannocht

dazftmal die welt guide gewesen gegen unser zeit zu rechen, in

welcher solche oberzelten und unzelieb mer Iaster alle im schwang

daher geen und keiu Iaster mer sein wdllen sunder eytel tugent

20 mid beiligkeit, und darzft bey den christen, und ist dannocht noch

alles ein schimpff und schertz gegen den verflftchten erscbrdeklichen

und teufeliseben gotfilesterern, nit allein der babstleni, die mit iren

falschen, erdichten gdtzendiensten alien wider die erkanten warten l

)

tag und nacbt lestern, sunder auch deren, die Christum, das ewig

25 wort, gar verleugnen und inen gar nichts sein wdllen lassen, deren

etlich sagen frey ditrr heraufi, es sey; kein Gott, es bab die welt

kern anfang, werde auch kein cnde haben, item der mehsch hab

kein seel, leyb und seel sterben miteinander, sie wolten sicb nit

reycher wftnschen, dann wenn sie nur wifiten, das sie ein seel hetten

:^» tmd solcbs nachmals, wo es sie sagten, geglaubt wfirde. Item

nhdere, sie glauben an Got, der bymel und erden, laub und graft

gesebaffen bab; sey Cristus Gottes sftn, so glauben sie auch' an in.

Item etlicli sagen, Moyses sey ein zaubcrcr gewesen und der mit

ime im fewrigen hnsch geredt hab, sey nit Got snnder der teufel

ft gewesen ; es war gftt glauben, wenn man eygeritlicb wefite, was

') Wahrheiten.
'' *' '' '" =; '
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man glanben soltc etc., und deren lester wort mer, die etm frnmmen

christen durch sciu hertz geeii mochten. Und wen ein soleher bftli

hey den heyden der massen ire getter veracht und so schmelieh

von inen geredt hett, muflt er warlich sein wert darob empfangen

huhen und in sorgen gestanden seyn, wo er mit seim lasterschedel ?.

fiber ein kalte klinge gesprungen were; das sich dann wol an den

Altheniensern erzeygt hat, die den philosopbura Diagoram des lands

vertriben, darumb das er gesehriben bet, man wyfi nit, oh gutter

weren oder niebt, und ob sehon die gdtter weren, so west man

docb nit, wie oder wer sie weren. Item den Socrates haben sieio

zwungen gift't zft sauffen, darumb das er etwas news des glaubens

halb autf die bann solt braeht haben. Aber allein bey den christen

hat sSliches lestern keyn not, es ist gar niebt unreebt; wenn man

nur nit lutheriseh ist, das ander geet als woll bin; ursach; man

straffts ye nit; und w.o es unreebt were, so het ein 6berkeit auch 15

eynsehens, dam it solchem lestern doch ein wenig gewehrt ward.

Ich besorg aber (und wolt Got, das ich felte), das die ihenigen,

die es wehren solten, auch etwan mit laychten. Gott, solt aber

nit noeh ein cbrist von hertzen sagen wie Cato: mich lust nit mer

ztt leben? Und dieweil solche gotfilesterung taglich getriben, nimbt'io

uns wunder, wo theurung, krieg und pestilentz herkummen? Ja

mich wundert, das sich das erdtrich nit lengest auffgethon und

kue mit dem kalb, sehuidig und unschnldig, zumal verschlickt bat

Dieweil nun aber, gunstige Hebe heiTen, solchs lastern uberhandt

nimbt, uff den gassen und hinder dera weyn often tlich und on %

schew nnd straff getriben und dabey sich etlich frumm gotseiig

menschen ergern, furnemlich aber do dem, so sie sagen, es were

got glauben, wenn man weftt, was man glauben solt, durch welebes

sie das heilig evangel ion und alle predig zft boden stossen, und

sich aber der saeh bifi her nyemand hat w^llen annemen, sunder so

yedennan ir darzu gelacht und furhin gangen und uns Paulas dan-

nocht berileht gertist zft sein, damit wir dem widersacher das maul

verstoptfen, hat mich die eer unsers lieben herrn Jesu Cristi dahin

gedrungen, das ich etlich sprueh, auch aufi den heyden, zfisamen

klanbte, durch welche unser schrifft und glaub als der gerecbt und 3'>

eynich, dardureh wir selig werden, gelobt nnd gepreyflt wfirdt.

Und aeht hie gar nit etlicher, die do sagen m<khten, ich solt solche

saeh den predigern befolhen haben und meiner sehfil gewart haben.

Dann zum ersten kan icb nit traehten, das mangel am predigen

erfunden werde: dieweil aber solebe leutt liie (ich weyfi nit, wie 4»
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anderflwo) entweders gar nicht in die predig geen oder aber allcin

umb lesterung willen hinein geen, und aber der hoebgelert herr

Johann Lachman, doctor, sampt dem predigamt aucb mit der hurde,

so ein cristiieher pfarher solt beladen sein, yetz mal beschwert ist,

5 acht ieh, das im nit vil ntftfi zu scbreiben wider solebe leut geburen

mdchte. Zum andern so weifi ieb nicbt, das icb defihalb in meiner

schftll die weil verseumbt und underlassen hab. Zum dritten aber,

dieweil ieb in dem namen Christ! getaufft bin, acht ich, es gebur

auch mir, fur die eer Gotes und unsers heiTn Christi nit allein

10 wider die lasterer sunder auch wider die gantzen welt zu steen,

Und ob ich schon der geschickten keiner bin, so wil ich doch mit

s61chem meinem uberfl&ssigen schreyben anzeigen, was ich zu thon

von meines herrn wegen, wo ichs kundt oder vermdeht, gern wolt

und zu than geneigt were. Will daneben alle frnmme christen

15 gebetten haben, was sie weitters wider solche lesterung wissen,

herfurzubringen oder aber solicbe meine herfurbrachte zeugen bafi

heraufi streichen: dann ich ya selbs meinem eigen hertzen in dem

val nicht genftg gethon und za feld bracht hab, wie icb gern gethon

bet. Und wiewol ich aber acht, das solchen losen bestien weder

20 zu rhaten noch zfi helffen sey, die sich der massen an unserm herrn

Jesu Christo ergeren und stossen, und sonst den eynfeltigen christen

das wort Gottes gewiser und lieber sein solte, dann das es der

. heidenischen zeugen bediirffte, so will ich dannocht mit den wan-

sinnigen menschen auch eyn weyi toben, ob sie doch -dem teufel

25 selbs glauben wolten,
;
dieweil sie ye Jesu Christo nit glauben wollen,

damit sie am jiingsten gericbt kein aufiflueht und entschuldiguqg

ires lestern furwenden m6gen. Dieweil aber ich nun weiB den

, sunderlichen *) lust und inbmnstige Heb e. f. w. gegen der ewigen

warheyt und was miflfallens sie hab ob derogleichen lesterern und

30 vervolgem des worts Gottes, hab ieh solchs e. f. w. wollen ztt-

schreiben, : mein hertziglich demutig dienst und willig gehorsam

gegen e. f. w. anzfizetgen. Hiemit sey e. f. w. Gott befolhen.

Datum Heylprunn sambstag post vincula Petri anno 1530. E. f. w.

gantz underteniger .und gehorsamer Caspar Gretter, schulmeyster. .

35 a) Gretter gibt 3 Psalmm nebst mum Kirchengebet heraus. — Gedruckt

1531 August SO. — Ph. Wackernagel, Bibliographie zttr Geschichte des deutschen

KircHmlieds S, 119 (der Bruch ist auf der ojfentlichen Bibliotheh zu Strass*

burg, Wenkeriana JVh 6'2, Sammelband, im 2. Viertel).

*) Sonderlichen,

WUrtt. OeBchictrt*qucnen XX- 39
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Drey scliSn psalmen, netilich in gesangweyB gestlet(!), nemlich ein danck

psalm flir das haylig sacrament des nachmale (!), der ander ein trostpsalm wider

allerley anfechtung, der dryt ein trostpsalm wider die gottlosen tyrannen. Casper

Gretter Gun. Ein kirclien gebet hinzS getruckt fur die oberkeyt nnd allerley

anfechtung etc., wie im brauch das gantz jar gehalten wurt zfi Heilbprunn 1531. 5

[Am Ende:] Getruckt zfi Ettlingen bey Veltin Kobian uff den zweintzigsten

tag Augusti 1581.

b) Grtiter widmet dem Markgrafen Georg von Brandenburg eine latei-

itisehe tfhersetsung von Brentf Schrift „Wie man in Ehesachen": Tractstus

caaaum quorundam matrimonalium. — Ettlingen 1632. — Rartmann-Jdger, 10

Joh. Brene I, S. 391 (vgl. G. Bosaert, Kaspar Grater in der Theol. Rtol-

enMykloptidk).

331 1. Ileilbronn antwortet mil den evangelischen Fursten und

den 5 anderen diesen anhdngenden Stddten auf die Vorhaltung des

Kaisers an die Evangelischen vow 7. September. — [1530 Sept. 8.J 15

FGrstemann II S. 410—415.

3312. Vikar und Konvent der Karmeliter an den Bat. —
Qberantwortet 1530 September 15.

Hlbr, K. 261 Kloster zur Nessel IV 1 Or. (flikchtig gcschrieben).

Unser andeehtig gebedt zu Got und themutigs erbiettens in 20

begirt des fridens zu aller zeyt, fursichtig ersamen weyfl gunstig

lieben berren. Als der convent vergangens tags mit sampt etlichen

verordneten heren radts von einem ersamen radt gesandt gebandelt

von wegen des priorats ampt, ist danach anzeygung, anbringen,

antwurt und widerantwurt gehort, docb der lest beschlufl gescbeen 25

durch den gemeinen convent ein themutige supplication einem

ersamen radt fnrzubringen ; anfenglicb die weyl ein e. w, als gunstig

beschutzer und besehirmer nnsers loblichen gotzhaus frumen und

nutz bedacht bat, das wir in solchen geferlichen zeytten on ein

haubt seven (die weyl prior 1
) seliger gedecbtnufi, der die schuldt 30

der natur bezalt bat), das widersprechen unser constitution und

statuten, sonder gebietten, das ein yglicber subprior eines yglicben

convents nacb dem absterben eines priors das priorat ampt verseben

soil als ein vicarius bifi auf ein gotliche election eines andern priors,

damit das kein communitet unsers ordens acephala (das ist on haubt) 35

*) Beatus Engelhard.
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ist nocb sein kan. 1st unser themutig bit und beger an ewer f. w.,

das e. w. wol bedencken und betracbten die entsehiedigung des

loblichen bundes, dureh weleben die alten pactaten befest und be-

stetigt, wie die hoebberurapten universitet zu Heydelberg zwischen

5 einem ersamen weyfien radt und convent gehatten soil werden.

Darum ist eins gemeinen ganzen convents tbemutige bit, a w. wol

uns behalten und bleyben lassen bey der canonick election, nacb

dem einen yglieben Gott und sein gewissen ermant und nach inhalt

unser statuten des ordens, zu fermeyden censur und straffs ordens,

10 darin ein ganzer gemeiner fiell, so wir solchs ubergeben (-!), auch

aller er entraubt und untbeaglich wurden in dem ganzen orden

und provinz; desgleychen, so mir solcbs bewilligten on wissen und

willen nnser oberkeyt und der ganzen provinz, het es kein kraft

oder ansehen im orden. Solcbs woll e. w. bedencken und darbey

15 ein ganzen convent in gemein ; das wollen wir gegen Got umb e, w.

beschulden mit unserm gebedt. E. f. w. underthenig willig caplan,

vicarius und ein ganzer convent des gotzbaufl zur nessel ordens

nnser frawen bruder.

Vermerk (von Hans Baldermanns Hand): Des convents zur
¥

20 nessel supination des erwelten newen prior, her Martin Jossers,

halb. Uberantwort im radt durch den snprior, den Dietzen, und

den leflmaister, den Speyrer, uff donrstag nach exaltacionis erucis

anno etc. 30,

a) Bruder Martin [JosserJ bittet den Rat urn Ledigung vorn Priorat. —
25 11630, wohl kurz vor Qktober 17J — Ebd. Or.

Emm weiB ganstig lieben herren. Meyn demlitig bitt an enwer weifiheyt

umb Gotz willeti ist, das mich eyn ersamer weyfler radt wol ledig und f«y

aagen des priorats arapt; dan bey glauben und in der warheyt bin ich kein

nutz darzu, auch hab ich von natur kein lieb darzu; so bin ich gar einfeltig

30 und zu schlecht in allem dem, das das ampt herfordert; ich kan und mag dem

ampt nit vorsten. Eym ersamen rad wil ich danckbar sey, das er mich darvon

ledig; dan es were mir eyn abbruch meines lebens, daa eym ersamen rad nit

lieb were; auch wolt ich ey l

) in eyn ander kloster kommen, da ich von alien

dingen frey were. Bruder Martin zu nnser lieben frawen.

86 b) Der Karmeliterprovinzial Bruder Andreas Stoes, DoJctor etc*, an den

Rat: Es habe %hn setxr erschreckt und in grosse Kilmmemis gebracht, dass

der Rat dm Karmelitem den Bruder Martin Joesser zu einem Prior setzen

wolle
}

dessen sich dteser selbst gewidert, seincn Understand und XJntauglichkeit

*) Eher.

39
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angezeigt und ihn zu erlassen gebeten habe; auch die BrUder des KonvenU
hatten mUndlich und schriftlich den Rat gebeten

}
sie nicht von ihren Staiuten

w

and den VertrQgen $u drangen. Nachdem der Prior Engelhard gestorben,

musse der Konvent einen neuen erwdhlent was nicht geschehen honne okne seine

(des Provinzials) Erlaubnis und Gegenwart, bezw. seines Gtwalthabers. Da 5

er wegen seiner Geschdfte auf dem Reichstag so eilends nicht kommen konne,

so habe er den wUrdigen Vater Abel Dieiz zurn Vihar an des verstorbenen

Priors Statt verordnet und konjirmierl und sei der Zuversickt
}
doss Uirn der

Rat in dem und anderen Stiicken kein Hindernis tun werde, Wenn aber der

Rat das WiderspiH gegen ihn und den Konvent gebrauchen wolle, mUsste er 10

vor kaiserlicher Majeslcit und dem Band dagegen handeln* Das aber iruaiiz

aus euefa im rathe eager* wolt, e. e. w* bettea den verstorhen prior 1
) zu der-

selben zeidt, *als das closter wideruinb durch mich aufgericht, zum tayl do die

sach vor dem lobiichen schwebiscben bundt vertragen wardt, mier angezeigt,

daa ich in soldt confirmiren zu dem priorat ampt an s
) die wall der bruder, 15

wurdt abgeredt zu derselben zeidt 8
), und nit hinfuer nimermer, das e. f. w.

am eolchen anzeigen; mit grosser arbeit und mue sollichs bey raeinen forfordera

und bey dem convent erlangt war, wie dan wissen tragen in frischer gedechnufl -

raeine fursichtjge und weyse berren Waithasar Goldsehmidt und Baldermao,

euere ratzverwanten, und der ganz convent und sollicb alios auch im vertrag 20

mit sampt den pactaten nit verfaat und aingeschriben worden. 1st deahalb und

anders mein gar demutige bitt an e. f, wM wellen euer forfordera fustoffen

uachfolgen und denen, die c. f. w«, mich und das convent in ainander hatzen

und flechteu {dies ie nit aus und mit der worhaftigen christlicben lieb mainen)

wellen nit nachfolgen. Augsburg 1530 Ohtober 17. 25

c) Antwort des Rats; sie wollten der Sache Stillstand gebm bis zur

Ankunft des Provinzials, der Zuversjchty doss sie sich wohl vergleichen werdm.
— 1530 (dinstags nach sant Uraulen tag) Ohtober 25.

d) Verhandlung wegen der Wahl eines Karmelit&yriors. — 1531 Januar 26+

— Hlbr* Ratsprot. 30

Auno doinini 1531 jar uf donratag naeh conversions Pauli 1st der er-

wirdig hochgelert Andreas Stos, doctor und provincial des ordens unser lieben

frauen bruder vom berg Carmeli etc., vor baiden radten erschinen und da an-

gezaigt, nacb dem der wirdig Beatus Eogelkardt, prior unser frauen closter, A

mit tod abgaugen, sey er zu Augsburg gewest etc. und bis her nichtzit dar zu 35

thon konnen, aber yetz sey er hie des willens in dem closter zu visitieren.

Dar uff im ein ersamer radt antwort geben, wie nach volgt: Nach dem Be&tus

Eugelhart prior mit tod abgangen, hab ein ersumer r&dt sein closter mit einem

prior, namlich mit her Martin Jossern, versehen und den zu einem prior be-

neut; .die weil aber sein erwirde hie vor einem ersamen radt geschriben, dar 40

uff der radt bis uff seiner erwirde zukunfft still gestanden, dieweil aber sein

1
) Engelhard.

*) Ohne.

*) FUr diesen Hnmaligen Fall.
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erwirde* yetzt allbie gegenwertig, sey eyas ersamen radts begeren, das sein

erwirde genanten hern Martin Jossern als ein prior wolte confirmiern und be^

stetigen oder das under denen mttnchen, so yetz im kloster sein, ein anderen

prior' welen, doch das derselbig nit fremd und einem radt gefellig, damit eins

5 radts closter versehen sey, und so das geschehe, mog sein erwirde als' dan

under den munchen, so yetz im closter sein, visitieren. Daraff sich der pro-

vincial wider horen lieB, er wolt sich in dem halten, dar ab ein ersamer radt

gefallen baben soil; des will si eh. ein radt versehen. *
'

e) Die Wahl Josef Benzenreuters wird dem Rat angezeigt — 1531

10 Januar 31. — Ebd.

Uf dinstag nach conversions Pauli anno etc, ist der provincial^ mit

sampt meren des convents wider vor radt erschinen und angezaigt, wie der

convent nach iren statuten Josephen Bentzenreuttcr als ein closter und convents

kind zu einem prior erwelt, den wolle er einem radt anzaigt haben. Dar uff

15 ein ersamer radt geantwort, ein ersamer radt habn seiner erwirde nnd des

convents anzaigen des priors gehordt und het sich ein ersamer radt versehen,

der convent nud sein wirde zuvor hetten her Martin Josser, den ein ersamer

Tadt hie vor heneat, zu einem prior gewelt; die well sie aber her Josephen,

den. sein erwirde ein closter und convent kind nenne (das doch nit sey), zu

20 einem prior erwelt, das lasse ein ersamer radt sein. Bit und begert weitter

provincialis kein ungunst auf den prior und convent zu legen sunder sie in

schutz und schlrm halten, bitt daruff zum dritten autwort; dan wo das nit

und solt ein ersamer radt ein ungunst auf prior und convent legen, must er

weiter radt haben, was im als einem provincial deBhalb zu thon gepuret, Dar
25 uff ein ersamer radt geantwort, ein ersamer radt wolle prior und convent und

sein closter in schutz und schirm wie bis her haben und halten

3313. Der Kaiser gibt dem Kurfiirst Johann von Sachsen f

Markgraf Georg von Brandenburg, den Herzogen Ernst und Franz

von Braunschweig, Lajidgraf Philipp von Eessen,. Fiirst Wolfgang

30 von Anhalt und dm Stddten Niimberg, limtlingen, Kempten, Heil-

bronn, Wmdsheim und Weissenburg hund
}

dass ery nathdem er der

5 Fursten und 6 Stddte Opinion und Bekenntnis gehort und mit

GFrund widerlegt, ihnen noch bis zum 15. April Bedenkzeit gebe,

sich iiber die dieser Zeit nicht verglichenen Artikel mit der chrisi-

35 lichen Kirche, dem Papst, dem Kaiser und den anderen Reichssidnden

bis zur Erorterung des ndchstkunftigen Konzils zu vereinigen; mittlev-

iheile sottten sie in ihren Gebieten nichts Neues in Glaubenssachen

drucken oder verkaufen lassen, niemand an ihre Sekte Ziehen und

A^ltglaubige nicht hindern, keine weitere Neuerung machen etc. und

40 sich von den Massregeln der Stdnde gegen diejenigen, die das Sakra-

msnt nicht halten, und gegen die Wiedertdufer keineswegs absondern.
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Das Konzil solle Idngstens in einem Jahr nach Schluss des Reichstags

beginnen. — [1530 September 22.]

St.A. Illbr. 111 Rtligionsreformation 7 Kopie (gtdrurckt bet F6rstemann7

Urkundenbuch zur Geschichte des Reichstags zu Augsburg II S. 474—478),

a) Der KurfUrst von Sachsen und seine Mitverwandten lassen durch 5
Doktor Briick dem Kaiser vor den Stdnden auf den Abschied [vom 22. SeptJ
ertoidern und bitten ihn, „dieser ganzen Handlung und des Abschieds halben

Abschrift und Bedacht bis auf ernennte Zeit l

) zu geben" *). Der Kaiser gthi

nicht darauf ein. — [1530 September 23J — Ebd. „Handlung uff den ergangen

Abschied in Glaubenssaclun 22. und 23. September 1530" und Fdrstemann, 10

Archiv S. 184.

3314. Hans Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rat.

— 1530 September 27.

St.A. lllbr. Ill Religionsreformation 7 Or.

Ich fug euher fursycbtigen weysheyt zu vernemen, dafi 15

ich und docktor Jakob [Ehinger] babexi die supination 8

), von deren

euher weysbeytt ein copey zukumen ist, keyserlicher niaiestat uber-

antwurtt. Nun haben mir zwen puncten, die in der copey stondt,

hauG gelassen und geradyrt 4
). Da es anfecht: nzum andern" (der

predig halber, wie docktor Johann Lacbman uf den weggen gethon 20

haben soil), stadt itzund also dysser punct: „dafi er, gemeldter docktor,

sein leben lang kein predig uf einem wagen gethon hab; wol mocht

l
) 15. April 1531.

*) Vgh N't. 3320, wo Riesser schreibt, die Evangelischen hStten den Ab-

schied nicht abgeschlugen, sondem nur Bedacht bis 15, April begehrt.

) Graf Ulrkh von Helfensiein betreffend, vgl. S. 265.

f) Die Auffassung Jagers (II S. 53), als sei der Artikel deshalb von

Hans Riesser (Jdger schreibt unrichtig: Konrad Erer) gedndert warden, «oe#

Riesser glaubte, das Predigen Lachmanns auf einem Wagen kdnne nach-

getciesen werden^ ist unrichtig: die Wagenpredigt wird auch noch im geQnderten

Text bestritten ; vielmehr erfolgte die Anderung, weil es nach der ersten Fassung

hfltte scheinen konnen, als ob der Rat das Predigen Lachmanns an die Bauern

ilberhaupt bestreite; dies h&tte, da er ihnen tats&chlich gepredigt hattt, gegen

den Rat ausgeniitzt werden konnen. Die zwei Texte (StA. Schxotlbischer Bund
Hlbr* 100b) verhalten sich folgendermassen zuetnandcr (das von Riesser Ge+

strichene ist eingeklammert) ; miser prediger ist me under die aufrurischen

komen, hat inen auf wagen (oder sonst) sein leben lang nie kein predig getbau

(bey inen nie gewest, nichte mit inen zu schicken oder zu scbaffen gehapt);

wol mocht daa wyderspyl etc.
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das wyderspyl ') warhaftig dargethon werden etc.** Ara andera

puncten am funften artyckel am letzten ist es audi geendert; stadtt

also: „den ienigen, der efi gewest, wyder zu antwurtten bey den

trosern verschaft" *). Daruf, gunstig hern, nf unser supiieation hat

5 graf Ulrich von Helfenstein ein supiieation ubergeben, wie dan

enher weysheyt herinnen beyligender copey befinden werden, haben

wir uns beyd rait docktor Epstein under redt und beradtschlagt

and ein supiieation gestelt, die euher weysheyt auch herinnen in

copiis finden werden, die wellen wir auch uf graf Ulrich von Helfen-

10 steins saplication ubergeben kayserlicher maiestat; wu aber euher

weysheyt weldten gutlich handeln vor den hofredten oder zuvor vor

kayserlicher maiestat, defi dan um vyl ursach wyllen unfi nit ver

gudt ansycht, mogen euer weysheyt unfi auch herynnen berycht

thon, es mocht valleycht nochmals wyder von graf Ulrichen, wie

to ia der supiieation verleypt, gutlich handelung begert werden. Als

ieh enher weysheyt jungst hab gescbryben 8
) defi absebyds 4

) halben,

den euher weysheytten auch besychtigt haben, dann es geschwind

bratick dar uf gendt uber kur und fursten und die 6 stedt, defi

gleychen auch uber die vier stedt Strasburg, Costnitz, Memingen

20 and Lindau; gunstig hern, es ist not zu schweygen; efi ist izundt

sontag zu mir kumen der Holderman von Eslingen, bin ich uf dem
radthaufi hin und wyder gangen und ist gemelder Holderman von

her Jorg Trucksefl gangen, hat er mich wol gesehen, her Jorg, und

gesagt: mein liber burgermeyster, wafi gedt euch not an, dafi dyr(!)

25 wenig stedt weldt also von ka. mt. also absundern, ir secht, dafi

Aagspurg und Ulm der geschycklichheyt sind, das sie nit wellen

tmwillen uf sie laden, und die stedt alsamen byfi uf die 10 stedt;

ich mocht wol meynner hern von Hailprun wolfardt sehen, aber

sie werden innen unruh uf laden und sperren sich wyder ka. mt.

;

30 wu ka. mt. bewylligt und vergunt dem Vyrdinando, dafi er Reut-

lingen und Hailprun 6
) under in brecht, efi wer schon vertedingt,

kemen auch niraer mer zu dem reych, und euher weysheyt solten

efi nit thon, den man soldt uf die gemeyn nit bauhen, solches redt

') Ndmlich: das er zum hochsten darwider gepredigt, geschriben und

gewesen, sie auch ire vorhabens raussig za steen vermant.

*) Vorher kiess es: den ihenen, der es gewest, on alien entgelt wider

Tenchaft (es kandelte sich um Sachen des getoteten Grafen Ludwig von Helfen-

ftem, die in Heilbronn verkauft worden toaren).

*) DUser Bericht Rimers fehlt.

*) Ycm 22. September (Nr. 3313).

*) Vgt. Nr, 3272.
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er euher weysheyt zu gudt Dar uf ich ira von euher weysheyt

wegen fleysigen danck hab gesagt, aber ich hof zu dem, almeeh-

tigen Gott, daS es nit so boB- werden solt; dan der alniechtig Got

lebt noch. Dar neben bin ich von andern der gleiehen anch. also

angesucht, fur mein perschou finden sie niebs, aber enter fnr- a

8ichtigen weysheyt wellen uf dafi best bedencken und mir denocli

euer weysheyt wol meynung mir uf deB belst zukumen lassen; den

ich gedenck nit anderfi, dann dafi mir wyder, die 6 stedt, werden

angesucht in den absehyd zu wylligen; der abscind, der knr nnd

fursten ist furgehaldten und den 6 stedten, ist hernach den andern to

stedten auserhalb Strasburg, Costnitz und Memingen und Lindau

aucb forgehaldten und verlessen und dar neben. ber Jorg Truckseii

von wegen ka. nit. mit innen geredt, dafi sie wellen ir leyb und

gut bey ka. nit. lassen, wie kur und fursten gethon baben, dafi

wele sich ka. nit. zu innen versehen, sie sollen thon wie ire vor- 15.

ejtern; baben sie bedacbt und des abschyds abgeschryft begert,

man hat in bedacbt zugelassen aber abgeschryft abgeschlagen, sollen

sie uf dem 28 septembrifi antwurt geben, ob sie dem absehyd geleben

wellen oder nicht; gedunckt.mich, dafi etlyeh stedt under den papisten

in wellen annemen, etlieb nit; ist also ein meyterey under den 20

selbeir stedten aucb daB ich gedenck ein abgang aller frey nnd

reychstedt ; wu aber die stedt gemeldten absehyd all annemen aosser-

balb der 10 stedt, deneken J
) sie dafi endt nit, dan helffen sie imfi

uberzyhen, ist efl innen freylich fast nah; wafi ka. mt. im sin ba4,

ist eym yklichcn- wol verstendigen wol zu. ermessen: einu heut&

eygin 2
), morgen die ander; ist zu besorgen. Gunstig lieb hernn,

euer fursichtigen weysheyt wellen dennoch gut achtung uf die stadt

baben, dan euher weysheyt um defi ewigen wordz wyllen vylveindt

baben und- uberkumen werden ; aber Got im. hymel lebt noch. Hab

ich euer weysheit im besten. nit wellen bergen. Datum den 27 sep-

tembrifi anno 30, .-'( !

I
'

3315. Nurnberg an Heitbronn: Heilbronns Gesandte, diets

auf dent Augsburger Beickstag gehabt, Hdtten jedenfalls miindlich

bertchtet iiber den beschwerlichen Abschied. Ah tweh. dem Reichstag

der Kurfurst voit, Sachsen durch Niirnberg gekommen sei}
hatien «w 35

l
\ = bedenken, v * ,

2
) Der Sinn ist wohlt die einen [StddU] eignm-stch heute< [$\tr< Nach-

giebiglivit] ; oder ist eignen = sich zu eigen machen*
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etlicke Ratsfreunde zu ihm verordnet und urn Mitteilung ersucht,

mas er nun zu tun gedenke. Er hnbe antworien lassen: er werde

den Handel mit allem Fleiss beratsehlagen mit seinen Theologen und

Baten; Nurnberg solle desgleichen tun und auch Heilbronn and

5. andere von den dem Evangelium anhangigen Stadten schriftlich dazit\

ermahnen; alsdann solle ein Tag benannt werden, wohin der Kurfurst,

mid die anderen .ihre Botschafien sehicken sollten, die dann sich

entschliessen soliten, was am Niltzlichsten und Besten zu tun set..
if

Dieses Bedenken des Kurfiirsten, das sie (Nurnberg) fur furderlkh

10 hielten, zeigten sie Heilbronn an. — 1530 September 30.

St. A, Hlbr. I Religionswesen Or.

3316* Johann Lachmann von wegen der Stadt an die Pra'senz.

[1530%

* -

Hlbr. K+ 68 Beligionsreformation 15* Kopie von DoeL
i

15 Die gnad Gottes diirch Christum Jesum zir alien- zeiten mit-

uns armen mensehen, amen. Wurdig lieb hern, es 1st ye eyn haid

seinen negsten vor schaden zu waraen schuldig, wie viel meher

mir christen. So ist eynlayn*) zergenglicher, auch ewiger nachtayl'

vor augen von Gott verhenckt umb vielfeltiger ubertretung, die wir

20 teglich begent; ir sollent wissen alles des in der kirchen geschee,

das zu besserung und erbawuug der negsten furgenomen solt

werden, wie ir in der mefi durch sant Fanlum lesent, aber der

lebendig mag ewers lesens nicht genieflen, da es geschicht nit mit

versten diger sprach ; sol es aber den toden helffen als eyn gebetfr,

25 so solt es ernstlieher, fleyssiger gehalten im gaist und' in der' war-

hat t mit gutem christlichem verstan dt, da irs- gebraucht mit unver-

stand on fleyfi sehlaffend lachend, gemaynlich so man truncken hat,

eyner den andern bocht. Dadurch Gott offenbart, wo auch kein

geschriefft wer, kein fegfewr sein, das bewer i'ch durch ewer offent*

30 lich that, under lassen alle geschriefft, das eyn kind mercken mag,

was ir handlet allein urn des bauchs willen ; dan wo ye eynfi wer,

" wurd ernstlieher versten diger fleyfi ankert werden, gleich so ayner

im durn leg, onzweyffel! die frii'nd mit hohen verstendigen furtrag

wurden sie sich- befleyssen gegen dem magistrat den gefangen zn

') In dieses Jahr fdllt das von Lachmann env&hnte Sterben (s. Nr. 3317).

*) Wohl verschrieben fur nit allayn. .
- -
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erledigen; gilt dan das fegfewr bey euch, warumb ist dan soleber

fleyfl auch bey euch nit? Da3 aber keinfl ist, gibt ewer that on

all geschriefft volkomme zeugnifl. Das aber blinthait grosser an

tag kom und Gott den herrn zu grimmigem zorn reitzend, henfflent

ir die vigilig (ieh solt sagen warlicb dormill, murmelgilg etc.), die- 5

weyl ir gut erlaubnifi vom Caspar fiscal entpfangen die siraplicia

zusammen stossen, der eyn eyngang gemacht, das ir solchs unver-

stendiges, ja on synn und nutz gesangs abkeme, aber aufi trotz,

frevell und hochmut solchs wider angehebt, nichs umb der glori

Gottes; dan wie habt ir versewmpt in dreyen jam (so ewer vigilg 10

gelten) die armen selen im fegfewr, die auch ir gelt geben haben,

mordt uber mords werden sye uber ewern unfleys schreihen, wurt

euch nit anders ergen dan wie alien den ienigen, die trutzlich und

frevelich wider Gottes wort gehandelt, der wolff frist (?) kein zil

;

lesent selbs Esaiam Jeremiara Ezechielem, summa die historias biblie, 15

die euch gebiiren, findt ir ewer urtail, damit Gott erwaichert unn

die unschuldigen nit ewert halben undergeen, wo ir ie nit all von

solchem ongegriinthem ainpt weychen wolt, darob ir ewer bailge

zeit unniitzlich verzert. Ist meyn treulich warnen, wie aynem christen

geburt, ja undertenigs biten umb der leyden Christi unsers haylands 20

willen : wollent all die ienigen in ewer fraternitet erledigen von der

burdin dero vigilg und bepstich mefi lesens erledigen und lassen,

nit darumb das sie miissig sollen gen, sonder grosser arbait fiir-

nemen (Gott zu ere, euch alien zu hohem weltlichen rum), dan vor

bundert jam erhort, die zu predigen lust haben. Ir sehent, das 25

der sterbent eynbricht unn die armen krancken zu trosten allent

halb von noten, das ein werek ist der barmberzigkait, das haist

warten, vigilare; ir sehent, das nyemat zu schui die knaben will

schicken umb eygenfi nutz willen, dis haist dormire ; so schreit Gott

deglich durch die von Gott gelert, nyemat ist, der im antwort zur 30

besserung. Wye mag da Gott sein schwert in die schaiden stecken?

er wurt miissen furtfarn, es treff gerecht oder ungerecht; ob doch

ayner hie belieb, der sein ampt vertret; o Gott, hettct ir genug

vigilirt! Sehe mich fur gut an, die ienigen zu freyhen und ledigen,

die Gott zuge *) die armen krancken trosten, haymsuchen, die lust 35

heten zu studirn unn predigen unn sie ursach heten ; byn ich erbietig

in der wochen zweymal zu lesen in dem Paulo unn der schulmaister *)

*) Wohh zu gefallen oder= ziehfc?

*) Grttter,
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zweymal in eym propbeten, uff das, wo man eynfl prediger not-

turfftig oder ich nyderfellig, imants vorhanden die cantzell zu ver-

gehen verstendig wer. Wye mochtend ir eyn grossere ere Gott

beweysen, wye moehtend ir eyn willigen rath und gemayn scbbppfen,

5 wye moehtend ir eueh aufl den zukiinfftigen ewigen sehaden bas

erledigen, wye eyn grossen sehaden mochtend ir furkomen gemayner

stat? das were eyn maur wider Gottes zorn. Dorffend daruber nit

rathschlagen bey dem bisehoff oder kirehhern, da durch eyn auBzug

zu machen; dan ir habt in grossern sachen, die ich wayfl, den

10 bisehoff nit begruflt; wer will auch solchs ewer vergunnen dem

bischof ansagen, dan ir selbs? Bewilligt ir doch zweyen, treyen

oder meren nmb gemayner presenz willen gen Rom reysen mit

merckliehen kosten, wo es sich begeb; wye viel meher in dissen

gottlichen sachen; that anch gleich, ob ir schetznng hettet mussen

16 geben den bauern zweyhundert gulden, wye sie begerten und von

mir darch Gott abgeleynet. Und scbadet doch each solchs nicht,

allein das sie
1

) kor frey sein und dissem ampt treulicb, wie oben

bestympt, naehkommen mogen. Bit abermals nff das undertenigst

solchs zu herzen fassen Gott zu lob, dem negsten menschen zu nutz,

20 euch selbs zu gutter loblicher furdernufi ; wyl ich darneben, wo ich

kan und mag, von euch rumen und preysen solchs christlichs fur-

nemen, darob ir eyn frolockung solt haben ; under euch glider sein

solchen fleiG und ernst anzugreyffen, des Got euch in grossern gegen

sell und leyb erschissen wHrt ; darneben mich entbiet, wo sich eyner

25 unbillich hilt mit worten und wercken und unchristlichen leben,

solch frejhait zu revocirn ider zeit euch zustendig; beger deshalb

eyn friintlich antwort. Johan Lachman von wegen ganzer gemayner

stat, ener williger.

Vermerk des SUidtschreibers: Zaigen doctor und zwen, her

30 Wilhelm und her Hans 2
), an, das in uff das suplicicirn von der

presenz geantwurt: wafi sie ain radt haifl, wellen sie thon; haben

der presentz verordnete dem doctor die antwort in seim haufi geben,

nCmlich her Hanfl Stainlin 3
), her Conrad Buttelbron und her Wil-

helm Tholl.

l

) Die sum Kranktnbeiuch etc. zu Bestttnmenden.

*). Wilhelm Doel und Hans Btrsig.

f) Sonst Gdppinger gtnanni.
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3317, Jbrg Nenninger, Schultheiss zu Bockingen,. bittet den

Rat, mit Fran, und Kindern des grossen Sterbens wegen ditf einen

Monat fi'dchten zu durfen, nicht xveiUr als 2 Meilen Wegs; wenn

ihn der Rat zum Wegretten brauche, wolle er ihm in 3 oder 4 Tagen

mttteikn, wo er zu finden set, — 1530 (dornstags nacb Franeisci) 5

Oktober 0.

Hlbr. K. 110 Fischicasser 9 Or.
y
"

* i

a) Der Rat an Olrich Nenninger und VaUhtin Zimmtrmann, beidt dss

Rats: nachdem er sie hievor zu Vorm&ridern von des- verstorbenen Sans
Reicluxrts Tochter gpordnet und nun dessen tine Tochter, die Stefan Weiss* 10

gerbers Sohn eur Ehe gehabt, gestorben set, befehle ihnen der Bat ernsttich)

doss sie sich wegen der JSrbschaft ihrer Pfiegetochter allher verfugen^ — 1530

(dinstag nach Dionisy) Oktober IV — Hltn\ K. 327 Privatlcorr. Konsept.
h

1

b) Nenninger und Zimmermann bitten den Rat, von der x Vormundschaft

entbunden zu werden, da sie der n&ch vorhandenen Sterbend und erschrecjklichm 15

Laufe halber verursacht seien, sich eine Zeitlang anderswo zu enthalten. —
1530 (sarastage nach Burhardi) Oktober 15. ~ JEbd, Or.

Heilbronn wurde 1530 von einem ^Sierbenur dent sogenannten englischen

SchweisSy heimgesucht Im Album Senatorum steht folgender Eintrag Nallingers

beirn Amtsjahr von Johanni 1530 bis Johanni 1531: In dero jar ist ain* grosser 20

unerhorter sterbent gewest, hie zu Heylpron ob 2000 menschen gestorben; seindt

dise personen des rads mit f bezaichnet gestorben und etwan, die mail ap*stat.

gesetzt,.. in aeht tagen daraach auch gestorben, Es starben demnach die Rats-

pursonen Ludwig Meissner, Hans Schulterlin, Andres Wecker (KessUr), sowie

der an seiner Sielle ertoShlte Hans Gnot, Kasjwr Vogler
f
Hans Rodt

9
Hans 25

Reichard, Wendel Neiffer; vow alten Rat starben: Hans Moril2'
7 Wotf Wiss^

broHn^ Bastian Haghr
}
Martin von Zeutern,

3318. Der Rat. an Hans Riesser. — 1530 Oktober 8.

St. A. Hlbr.IIl' Religionsreformation 7 Or. .

y
*

.

— Euer schreiben zum andera mall uns gethan mit zuscbickung 30

des reichs abscbids 1
) copey mit dem, so daruff durcb den cburfursten

von Sachsen sampt desselben verwanten und herwiderumb von

keiserlicher maiestat wegen gehandelt worden, und sonst was ir

in unsern sacben geubt,, baben wir alles inbaltts. vernamen und

wiewoll wir unfi eines andera abschids versehen und dann der 35

abscbidt uff ein bedacht gestellt, mussen:

f wir gesebehen iassen und

») Tom 22. September (Nr. 3313).
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Gott und der zeit bevelhen. Aber dieweill ir begertt, euch zu ver-

stendigen, wefi ir euch Jhallten sollt, geben wir eucb disen bescheid,

wie hievor, das ir der sachen defi artikells den glauben belangend

den chnr und andern fursten und stetten wie bifiher anhangen nnd

5 mit in handeln sollend, wellen wir unfi zu euch versehen. Wo
sich aber weitters uff das, so kaiserlich mt, die Bechs stett bifi zu

end defi reiehstags zu verharren, zutragen wurde, unfi von notten

zu wissen, wollend unfi nitt verhallten und unsers bescheids daruff

?errer wartten. Der andern sacben mitt dera bunds richter der

10 zeugen sag Hansen Mullern und den grafen von Helffenstein be-

langend lassen wir unfi euer handlung wolgefallen, dan uns mitt

dem graven in giittlich handlung einzulassen nitt gelegen sein will
;

nnd wellend nocbmalls umb verferttigung der declaration und ant-

wurtt uff die supplication des graven halb sollicitiren. Darbey ist

15 miser bevelcb, das ir doctor Jacoben 1
), den sindicum, herheim

abfertigett und ir den andern sachen aufiwarttett, bifi so lang 4r

anverweifilich und mit fugen abkomen mogent, und in allem unsern

sachen vleifi furwenden, wie wir defi zu euch sunder vertrauen

haben; wellen wir umb euch beschulden und verdienen. Datum

20 sampstags nach Michaelis anno etc. 30.

3319* Bans R'tesser vom Augsburger Reichstag an den Mat.

- 1530 Oktober 8.

St.A. Hlbr. Ill ReligtonsreformaUon 7 Or.

*

Graf Ulrich von Helfenstein habe auf die von ihm und Ehinger

25 ubergebene Antwort noch nichts erwidert; er werde wohl die Sache

meder wie vormals sleeken lassen. Wenn der Graf aber wiederum

schrifllick oder miindlieh handeln werde, wolle er (Riesser) mit

Doktor Peutingers Eat handeln; Doktor Jakob [Ehinger] habe er

auf des Bats Schreiben heimreiien lassen. Doktor Hepstein habe auch

30 Augsburg verlassen; dieser und Peutinger mien ihm nicht, ferner

urn Antwori von den Hofrdten anzuhangen.; es set auch seine An-
ticht, dass man sich nor dem Grafen gar nicht filrchten diirfe, Es

h&b.ejj kurfarsten wyderum an herzog Hansen .redt und der andern

fursten redt und an ire mitverwanden stedt geschickt, ob sie inoehtep

35 verher handelung zu fryden und einikeyt erleyden; dar uf haben

t\ &
) Ehinger.
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die redt und der stedt botscbaften dysse antwurt geben : wir mogen

wol leyden, dafi fryden, einikeyt im heylgen reych gemacht werd
t

aber der relligion halber wyssen mir unfl nicbs zu begeben, dann

dafi man das selbig ston lafi byfi uf ein znktmftig coflcyiinm und

mitler weyl gesatzt und geordnet werd, dafl sycb keiner nicbfl ungutz 5

zu dem andern verseben soil-, also steckt es aber mal. Hab so

vyl gruntlich erfarn, dafi ka. mt. nit also annemen wyll, und ist

der relligion halber von ka, mt scbon ein absebydt verfast, der

ganz und gar wyder euher weysheyt und alle bekenner des evange-

liums ist. Jorg Truchsess kabe ihtn anshmen lassen, dass er das 10

an Martini dem Rat zu zahlende Geld zu Augsburg an Riesser aus-

zahlen mdchte. Dohtor Jakob kabe ikn urn Furbitte gebeten, dass

ihtn der Rat erlasse alle Ratstage in die Stadt zu reiten, dieweyll

er sych so ser ubel vocht 1

); dock wolle er alle Stund dent Rat zu

Schwaigern gewartig sein und wenn ihn der Rat in Gesch often brauche, 15

wolle er genie hineinreiten.—- Datum samstag nach Francysse anno 1530.

Zettel: Der Rat nwchte statt seiner einen Ratsfreund auf den

Reichstag senden, angesehen dieweyl meyn haufifrau also uf dem
zyl gadt

a) Anttoort des Rats: In der Handlung des Grafen von Jlelfenstein 20

halber solle er nicht weiter soUizitieren. Den artikell den glanben berarerad,

waa defihalb von de6 churfursten r&dten und den stetten far antwurt geben

ist, darbey beatet es diser zeit woll; wellen es Got, der alle ding vermag,

bevelhen. Miesser solle die 100 Gulden vom Truchsess einnehmen. Einen

anderen Ratsfreund an seiner SteUe auf den Meichsiag zu schicken will uns 25

ganz nit fur gutt ansehen aufi allerley ursachen; dann wir diaer sterbenden

leuff nach euer person auch bedencken und ist unser begem, das ir den sachen

wie biBher vollen auBwarttend* ~ 1530 (doneratags nach Dionysii) Oktober 13.

— Ebd. Or.

3320* Hans Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rai. SO

~ 1530 Oktober 16.

Hlbr. K. 116 Reichstagsakta 24 Or.

Fursichtig erber weyfl gonstig herrn. Ich fug euber erbere

weysheyt hie mit zu vernemen, dafl uff freytag*) nach Bnrckarde

*) FUrchtet (wegen des Sterbem).

*) 44, Oktober; in Wahrheit geschah es am 13, Oktober.
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sendt beruffen worden die reychs stendt und die von stedten, aufi-

genomen die protestyrenden kur und far&ten redt und yre mitver-

wandten sechfi stedt, so sind Strafibnrg Costenz Memingen Lindau

auch nit beraffen worden ; so ist den gemeldten stedten und stenden

5 von romischer kai. mt. ein abschydt der relligionn 1

) vor gelessen,

wie euher weyfiheyt ein coppey her innen verschlossen finden verden.

So dan euher veysheyt dysse coppeyen werden verlessen, so ist

raein undertenig byt an euher veysheyt, wellen den abscheidt auch

verlessen (dann ich eaher veysheyt hab ziikumen lassen), den kai.

10 rat. den kur und fursten und den sechs stedtten hat verlessen lassen 8
).

Werden euher veysheyt herinnen finden, ob kur und fursten und

ire mitverwandten solchen abschyd abgeschlagen haben oder nit,

die weyll doch kur und fursten und yre mitverwandten nor gebedtten

haben umb bedaeht byfl uf den funfzebenden apryllis 8
). Worum

15 aber solcher abschydt 4
) den fursten redten und den zehen stedtten

nit verlessen oder innen nit verkundt ist worden, kann ieh nit wol

eraehten, dan dafi man den ganzen abschydt verlessen werdt der

relligiOn halber und aller sachen, dar zu dafi die stendt gedencken,

die kur und fursten und die stedt werden solchen abschyd nit

20 annemen und andere mit innen verhindern; gedenck auch, wann

der beschluslych abschidt verlessen werdt vor alien stenden, dafi

man von den .kur und fursten redten und den stedten wyrdt ein

wyssens wellen haben, ob sie wellen wylligen, auch ob sie tim die

sigelung wellen bytten oder nit. Gunstig hernn, ich besofg, das

25 mann den fursten redten und den sechs stedtten kein bedaeht geben

werdt
; gunstig herrn, es ist ein soleher abschydt, dafi ich dar innen

befindt, das die geystlychen vyl mer freyheytten haben, dann sie

vorhin ie gehabt haben, dafi man innen auch mer mufi zuseben,

dafi sie wyder Got handeln, dann von innen auch nie gesehen oder

80 gehort worden ist. Darura wellen euher erbere weysheyt wOl be-

radtschlagen, dann efi byfi hie her noeh allefi niebs gewessen ist

gegen dem itzigen ; Godt mufi efi erbarmen, wie wol ich mien noch

versych, efi werdt, ob Got wyll, so bofi nimer. Dafi sehe mich.ver

gudt ann, dafi man efi der gemeyn noch nit furgehaldten hedt;

35 dann wefi fur ein merherfi wurdt, besorg ich, es werd bey der

') Der Reichsabschied vom 13. Oktober 1630.

*) Der Entwurf einee JReictotagmbschieda vom 22. September (tfr. 3313),

J Vgl.Nr,3313a>
l
) Der vom 13. Oktober,
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gemein nit verschwygen *) ; und ist euher weysheyt wol zu bedencken,

ob kai. mt. und der reychs stend ungenadt nf sich zu laden sey

oder die ungenadt Godtes, unserfl seligmachers, uf sich zu laden,

dan einefi ewig, dafi ander zergenglich. Bit heruf, euher erbere

weysheytt wellen mieh bey dyssem botten lassen verstonn, wefi ich 5

mich haldtten soil, ob sich der massen zu trug, wie obstadt etc.

Gunstig berrn, ich scliyck euher weyfiheytt hie mit die declaration,

die Hanssen Mullern belangend, ich han sie von der signatur kam
mogen bringen, dar nach auch aufi der kanzelley, wie wol ich gudt

furderer gehabt, dennoch geltz genug hab mussen verschencken. 10

Gunstig hernn, mich sehe fer gudt an, dafi euher weyfiheytt hett

mit der verkundigung nit geyllt, dann Hanfl Muller den nechsten

wurdt durch euher weysheyt mifigunner wyder bey kai. mt. gefurdert

byfl zu endt dyfl reychfi tagfl, wyrdt es dar nach ein andere mey-

tiung -gewynnen, eher wyder furkumpt; dan ich die sachen hab 15

vor den hofredtten woll erlerntt. Defi gleichen hab ich wyderum

suplicyrt fiir kai. mt. contra graf Ulrichen von Helffenstein, wie

euher weysheyt her innen in copiyfi finden werden; wafi aber fur

antwort gefallen wyrdt, wyl sich euher weysheyt auch uf dafi far-

derlichst zu wissen thon. Gunstig herrn, so hat man uf samstag 20

nach mittag die stedt beruffen fur die stendt, ausserhalb der pro-

testyrenden stedt; hat man in furgehaldtten, dafi sie sollen ansagen,

ob sie in den abschydt wylligen wellen oder nit; haben die stedt

bewyligt, byfl uf Franckfurt Augspurg Ulm und Hall haben gebedten,

dafi die stendt wellen in ein bedacht zulassen uf hinder sych bringen, 25

ist innen in eyl solchefi zu thon zugelassen. Was sie thon werden,

ist mir verborgea; ich hab darfiir, dafi sie den abschydt nit werden

annemen. Neuh zeyttung weifi ich nichfi, dan uf den funften

octobrifi ist der hertzog von Sophie und der marschalk von Bur-

gundie sindt gezogen fur Genff von des bischofs von Genfs wegen, bo

so sendt die von Genff mit den Schweyzern in bundtnis, sendt die

Schweyzer uf den 7 octobrys aufi gezogen die stadt Genf zu redtten

mit irem grofien haubtbanner etc.; so sagt man hie zu Augspurg,

die Schweyzer haben mit gem eld tern hertzogen und mit dem mar-

schalk geschlagen, sollen zu beyder seytz gehabt haben bifl in die 85

sechzig thausset maun, sollen die Schweyzer obgelegen sein: so

') Miesser f&rchiete also Mangel an Verschwiegenheit bei der Gemeinde,

nicht eine dem Kaiser nachgiebige Mehrkeit, wie es M. Duncher (Ztitsckr. fUr

Kirchengeschichte XXV, 8.316) aufeufassen scheint.
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sagt man auch, eher die Schweyzer kumen sem fiir Genff, sollen

sych die Genffer mit yren feinden vertragen haben alfi vyl by& in

dreysig thaussent kronen. Guns-tig herrn; ich wyll euher erbere

weyfiheytt auch nit verhaldten, dafi die von Nurnberg haben zu

5 bertzog Hanssen J

) geschiekt, zu dem landtgraffen *) und zu marg-

graf Jorgen 8
), auch zu dennen von Braunschweyg und Ltnnenburg,

dafi sie wellen meinen herrn von Nurnberg zu version geben, wefi

sie sich baldten wellen, da rait sie und andere verwandte stedt sycb

auch haben dar innen zu haldtten. Gedenck ich, so mein herrnn von

io Nurnberg solche meynung alher gen Augspurg werden schreyben,

dafl efl mir gar nit werdt verborgen; dafi es in geheyra gebaldten

werdt. Alfi ich euher weyfiheit am nechsten hab geschryben her

Jorg Truchsessen geltz halber, ist mir fyrder nichs mer von her

Jorgen des geitz halber an mich gelangt. So schyck ich euher

15 weysheyt auch ein coppey, wefi die stedt samelhaftig der turcken

hylff halber fur antwort geben haben kai. mt. und den stenden").

Byt her uf, euher erbere weysheytt wellen dysse wychtige handlung

bewegen und beradtschlagen und mir bey dyssera botten antwurt

znkumen lassen ; dann ich dar fur hab, der reychs tag soil nit noch

20 vierzehen tag wera. Soiches hon ich enher weysheyt ira besten

angezeyt; dan euher weysheyt zu diennen bin ich alzeyt wyllig.

Datum sontag Galli anno 1530, Hanfi Riesser, burgermeyster zu

Hailprun, alzeyt euher weysheytt wylliger.

332 1. Der Rat. an Hans Riesser. — 1530 Oktober 20.

25 SUA, Hlbr. Ill EeUgionsreformation 7 Or.

— — Wir haben abermals euer schreiben mitt sampt dem
abschid horen lesen; und dieweill ir begertt euch wisseu zu lassen,

wefi ir euch haltten sollend etc., daruff fuegen wir euch zu ver-

neraen, das unser will und meinung ist, das ir bey dem churfursten

30 von Sachsen und andern fursten und stetten, wie biflher, laut unsers

vorigen bevels bleiben und mit inn handeln sollendt; dann unser

') Von Sachsen.

*) Von Hessen.

*) Von Brandenburg,

*) Diese Kopie der durch Jakob Sturm von Strassburg am Freitag

JiacA Franeisei (7. Oktober) 1530 gegebenen Antwort befindet sich Hlbr. K. 175

Tlrkenhilfe 3.

Wflrtt Oc«c1iiclit«qucl!on XX. 40
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entlieh meinung ist bey dem wortt Gottefi zu pleiben and dem

anzuhangen und wellen uns in dem Gott bevelben ; darnaeh mogent

ir euch richten und, dieweill die von Nuremberg den foreten ge-

schriben, was fur antwurtt gefellt und ir erfaren mogendt, desgleichen

was die von Franckfurt Augspurg Ulm und Hall fur antwurt geben, 5

uns furderlich zukomen lassen uns darnaeh haben zu richten. Der

Durckhen hilff halber wie von wegen der frey und reichstat ge-

handelt ist worden, lassen wir unfi gefallen. Wir schicken each

hiemitt zu ein copey einer scbrifft
5

) uns von den von Nuremberg

zukomen, raogt ir ersehen, der sachen nacb gedenckhen and mit 10

andem von stetten die sach berurend red haben, wafl deflhalb zu

thun sey. Datum donnerstag nach Luce evangeliste anno etc. 30.

3322. Vorstellung Lachmanns an den Bat gegen Ende da

Augsburger Reichstags. — [Herbst 1530*).]

Hlbr. K. 68 Religionsreformation (ohne Nummer) Or, (gtdrucht: ZeiUchr, 15

fur Kirchengeschichte XXV 3 S. 475—4SO von M. Duncker),

Die gnad Gott des almecbtigen durch Christum Jhesum mit

sterck des heylgen geysts sey mit e, f. weiGheyt zu alien zeyttcu.

Ernfest fursichtig ersam weys herrn burgermeyster unn radt disser

statt Heilpronn. Ich hab die zwen abschied uberlesen jungstvon*

k. m. verfasset. Das die evangelischen fiirsten den ersten
8
) haben

wollen annemen, ausgenomen sich nichs verbinden wollen lassen

trucks halber etc., haben sie gutt ursacb, weyl der sathan so listig

hett durch die bepstler hernach trucken lassen, darob unsre ver-

wanten onverdient trewlos gehalten, vor der ganzen welt also aus-8

gesehrien wern worden. So es dem sathan gefelett, hatt er ein

andern, heftigern, grewlichern abschied 4
) verfasset durch seyne glider.

bischoft", cardinel und bapst; dan ich rechne, keyserlicb maiestett

sey solcher sach ganz onschuldig, onerfaren und in solchen wichtigen

hendell ongegrundt, deshalb sein maiestett von den btindenleytter 30

verblendt wurd und Ja sagt, do man Neyn solt sagen ; da mit ward

') Vom 30. September.

*) Fritter unrichtigertoeise auf die Zeii des Interims hetogen (riehltg'

gesteUt durch G. Sossert in der Schwab, Kronik 1100 Nr. 59 und M. Danebff

in da- Zeilschrift fur Kirchengeschichte XX V 2 S. 318 f.).
a
) Entwurf eines Reichsabschieds vom 22. September 1530.

«) Reichsabschied vom 13. Oktober 1530 (vgl Nr. 3320).
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der spruch erftiit: ieh wil euch kindiseh regenten geben, die die

finsterniis zum liecbt machen, das bitter suefl etc. Durch solchs

edict kompt aller erst die blindheyt an tag, die menglich, ja die

kinder, greiffen werden. Wo k. m. eyn milterung hett fiirgenomen

5 in evangel ischen sachen, ob sie schon ein wenig wider cjas wort

Gottes gestrept, besorg icb, man hett bewilligt mit beschwerung

noserer gewiflne, mit ergernifi nnsers necbsten, dar zu gesiindigt,

wo mir dar wider getban, wider keyser unn bapst; do mir zweyer

ratten wertig gewesen; ietzond wissen wir, waran mirs geessen

10 haben ann eynem christen solch edict mit nichten anzunemen. Das

man aber furwendt, man mtifi der oberkeyt, die von Gott verordnet,

gehorsame leysten, furchten und eern: ja, so ferr sich Gottes

ordnnng unn befelch erstreckt; dann so eyn oberkeit Gottes befelcb

unn wort nit gelebt oder dem zu wider handelt, so ist ir nit zu

15 gehorchen, so mufl man dan merr Gott (wie Petrus sagt) gehorsam

sein dan den menscben. Das aber solchs edict stracks wider den

befelch Gottes sey unn ee verliren solten leyb, gutt und leben,

dan dareyn bewilligen, dan durch solch bewiliigung fielen wir als

oobestendig, leicbtfertig unn ongegrundt lewtt von dem wort Gottes,

20 scheinpten una der erkanten warheyt des evangelions, do sich Christus

Jesns unser auch schemen wiird am jungsten tag; da mit furchten

wir meer die menschen dan Gott, ich geschweig, wie verachtlich

wir wiirden vor der welt, als die protestirt und appellirt haben,

und dem ror') verglichen wiirden.

25 Ieh wil ettlich onchristlich puncten aus dem edict erzelen,

die fiirnempsten, wie wol es voller stichwort ist, die ein christ mit

gedult sol tragen gleych als: unser leer nit kleynen onradt unn

abfall gemacht; item: es sey eyn sect unn uffrurisch opinion, ver-

furisch und ketzerisch. Mir seyn nit besser dan unser herr Christus,

30 daa ist Christus Jesus mit seyn aposteln auch zigen worden, so er

doch zum friden gepredigt; do er aber den hobenpriestern iren

gotzdienst anregt, sie mit geysell aus dem tempel schlug, da must

er eyn ketzer unn uffrurisch er seyn, seyn leer falsch. Das edict

meldet, wie der evangelisehen bekantnus 2
) mit radt trefflicher theo-

35 logen durcb die heylgen evangelia unn geschriften widerlegt 8
) unn

abgeleynt, so hat doch solchs bey den gedachten kurfursten, fursten

') Bohr.

*) Die Augsburger Kmftsnion.

•) Durch die Konfutation*

40
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noch derselben mitverwanten fursten und stetten nichs verfangen etc.

Wo ist aber die widerlegung durch die heyligen evangelia? Waram
kompt sie nit an tag? Der wol handelt, der kompt ans lieeht,

scheucht das lieeht nit. So hat soleh widerlegung uber vil bittens

nit mogen gedeyen, daraus wol zu vermercken, das solch wider- 5

legung nit ana den evangelia sonder von sathan geflossen, der eyn

furst der finsternis ist, ein liigner unn ein feindt des iieehts. Item

stett weytter : nachdem dan tins als vogt, sehutzherr und sehirmherr

der christlichen kirchen, die zu handthabeu etc., bieruff gebietten,

meynen und wollen wir, das in dem ganzen romischen reych festig- 10

lieb gebalten, gelernet unn geprediget werd, das under der gestalt

des brodts das sacrament alleyn gereyebt, das aucb der glaub nit

allein selig maeb, das die priester hinfur zu vereelichen genzlieh ent-

halten unn die priester, die sieh vermeynter weys verelicht haben,

irer pfirund, administration unn empter von stnnd an entsetzen etc., 15

aber die vereelichten priester oder ordens person weyblichs und

manliehs gescblechts soilen in keynem furstenthum nocb gebiett

gedultt etc. Hie thut im k, m. zu vill; er setzt sich neben Gott,

der alleyn ein sehutzherr unn sehirmherr ist uber sein christlichen

kirchen; der keyser ist ein mensch, der zu schwach ist zu be- 20

sehiitzen die christlichen kirchen; die stett uff Christo Jhesu, dem

lebendigen felsen; er mag wol eyn schutzherr unn vogt sein uber

die romisehen kirchen, die gebawtt ist auf sandt, die kan liegen

uun betrigen, wie das geystlich recht selbs sagt; wo er auch disse

aus frevell wider die warheytt besehtitzen will: das er kein feel- 25

sehus thue unn mit inen zu scheyttern gee, sehe er wol uff. Ist

es aber nit wider das wort Gottes, die eyn gestalt des sacraments

halten unn predigen den glauben nit allein selig machen, die priester

ee onchristlich sein, die selbigen des lands verjagen, so turcken

und juden mehr freyheyt haben, die offentlich feyndt sein? Item 30

in den predigen das volk weysen unn reytzen, das sie rait grofler

andaoht die empter der heilgen mefi horen, ire gebet iniglicb gegen

Gott thon, sich auch der juuekfrawen Marie und der(!) lieben heilgen

vur sie vor Gott zu bitten befellen, die gebotten fastag hallen unn

verbotten speys, wie bey der christlichen kirchen (es solt steen: 35

romischen kirchen) herkomen, vermeyden, auch ordens leutt, auch

andere von iren gethonen gelubten nit abweysen, sonder sie zu leren,

das sie die zu halten schuldig seyn etc.? Hie merckt man wol!,

das der keyser eyn newe bibell machen will, das euchristisch (!)

reych bafi bestettigen; er will regirn das herz, das Gott zu steet; 40
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ft

da mit underzeucht er sich einer fremden vocation unn beruffs, der

im nit zu steet. Wolan, Lucifer setzt sich auch neben Gott; wie

lang werett es? Der Boboam 1

) iibergttrtt den essell, da rait fielen

die zehen geschlecht von ira; was gewan er? Der Nabuchodonoser s

)

5 wolt sich Gott gleich machen, seyn nest in birael setzen; wie ge-

waltig stiirzet in Gott, zu im sprechend; dein anschlag wiird zur

sehand deyns haus geratten, dan du hast zu vill volker zersehlagen

unn hast mit allem mutwillen gesundigt, urpliitzling (!) wurd deyn

feyndt uber dich fallen. Dis alles ist nit genug: im edict wurd

10 verieypt, das die ubertretter sollen gestrafft, ist nit genug an leyb

und gutt, sonder auch am leben, mit wideruffung aller privilegia

unn freyheitten, dar zu aller reychsteg, daruff etwas beschlossen

dissem edict zu wider. Seyn aber die hohen priester nit im rorich

gesessen? was solten sie aber meer erlangt haben? unn der arm

15 Christus hatt nit, do er seyn haupt hra legt; wolan, uff den oster-

tag wurd Christus alles seyns leyds ergetzt, do die hohen priester

mit schanden gegen Gott unn der welt besteen.

Ersam weyfi giinstig herrn, welcher christ wolt nun dissem

edict gehorchen, das so gewaltig wider die warheytt ficht? Das

20 man aber vermeynt, im concilio wurd es eyn anders : ach Gott, wer

wils erleben? Nennet man unser leer itzund eyn sect, opinion,

verfurisch unn ketzerisch, die onverschampten lewtt wurden nit

sprecben unn in concilio beschliessen, das die warheytt sey; die

hoffart, neyd uon has seyn zu gros bey dissen, Gott der almechtig

25 bekerr sie. Deshalb versihe mich genzlich, ewer ach pare weyflheitt

habb vorlangest den kosten uberschlagen, was uff die bekantnus

des evangelions gee, hab fursehen mit ernst, wie man fallen werd

in die ongnad des keysers unn der welt, wie ich auch, ee je das

heyllig abentmal angehept, uff der kantzel gewarnet, auCh im

30 sitzendem radt angezeygt, wie spottlich es sein werd hinder sich

sehen; wer uns besser, wir weren nihe geborn worden, wo mir

dem edict gelepten. Was ligt daran, ob mir eyn ongnedigen keyser

uberkomen umb der warheytt willen? das best daran, dafi mir eyn

gnedigen Gott haben, der sein herden in seiner handt hatt; und ob

35 er schon wurd tyranizirn unn wiitten, ist uns weger, wir fallen in

die bend unserer feind dan in den zorn Gottes; leyden mir, so

werden wir gewifllich mit Christo gloriyren ; werden mir verfolgt

*) Rehabeam.
J
) Nebukadnezer,
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umb des evangelions willen, bo werden ruir nit durche[cb]tet, sonder

Gott der ist starek genug seyn handel hinaus zu furen, wie er

alweg gethan unn wir itzund zeben iar gesehen, wie gewaltig er

die rett, anschlag imd finanz der hohenpriester zu bosen (!) gestossen

bat. Aucb sein unsere har gezelt, dero kerns fallen kan von dem 5

haupt on den willen Gottes; nympt er sicb der harr an, wie vil

mehr unserer leyb nnd seel als der seynen, wie er zu Saulo sagt:

Saule, Saule, was verfolgst dn mieb ? item : der eueb veraeht, der ver-

aeht mich ; item : was ir tbut [einem] aus den minsten meyner bruder,

das bapt ir mir gethan ; item : wer euch thut oder anregt, der greyft 10

mir in augapfell. Geet nun die Bach Gott an, so wurd er wol eyn

trewer recher seyn; ist Gott uff unser seytten, wer wil uns thon?

Unu ob es schon das gutt, leyb und leben kost, wol uns, hundert-

feltig werden wirs ergetzt mit dem ewigen leben. Nemmen sie

das gutt (das nit geschieht on Gott), was haben mir, das mir nit 13

empfangen haben? Lassen wir on das das gut hinder uns; etwan

erbens, den mans nit gegundt hatt. Kost es leyb unn leben, selig

seyn mir, die verfolgung leyden umb der gerechtikeytt willen, unser

wurd seyn das himelreych; wol uns, so mir verspottung unn durch-

eebtung leyden- umb des namens Christi willen; dafi uns der feyndt 20

angreyft, ist der gutt wil Gottes, dan: du hettest kein gewalt an

mich (spraeb Ghristus zu Pilato), wo er dir nit oben herab wer

geben; des halb mag der feynd keyn herlin kriimen. Unn ob mir

schon erwiirgt, wie berlich ist der todt, do mir von vilen ubel

erledigt unn doch kein bleyplich statt hie haben, heben an zu 2a

schlaffen unn rugen in Christo. Was wer es aber unn was hiilff

uns, das mir eyn gnedigen keyser uberkomen hochgefreytt, ja

breebten die gantze welt under uns durch abfallen vom evangelio,

zu riachteyll unser armen sell? Was hiilfif uns, das mir unser leben

hie beschutzten und bebielten durch abfallen vom evangelio unn 30

es dort verliiren? Was hulff uns, das mir von gnedigen sterblicben

keyser erlangten durch verleuckulung(!) des wort Gottes unn mechten

uns den ewigen keyser zu einem tyrannen? Was hiilff uns, das

mir umb des zeittlichen, vergenglicben, augenplicken guts und lebens

willen Christum, unsern erloser, verleuckelten und dort eyn onbe- 35

kanten Christum, der sich unser nit annemen wiird, eroberten?

Ee solten wir verlassen vatter, 1 mutter, bruder, schwester, weyb,

kind, silber unn goltt, keyser unn fursten mit der ganzen welt.

Ersam weyfi herrn, zweyffelt mir rait nichten: werden wir

solchen vertrawen in Gott haben, seinem gottlichen wort glanben 40
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nnn anhangen unn im folg tbon, er ist der recht beschutzer unn

schirmherr, die papeyery buchsen mit acbt unn aber acht werden

nichs schaden, auch nichs ausrichten. Mir haben ein gutte starcke

buchsen, ist der glaub an Christum Jesuin ; das zundbulffer ist unser

5 demutig glaubig seuffzen unn bitten zu Gott; disser steyn durch-

tringt die gewulk, daa mir dan mit David sprecben: ich sahe umb,

ich fand nit einen der erhochten stoltzen gotzlosen. Werden wir

unser leben bessern, ein new christlich leben vurnemen unn e. f. w.

vleyssigers uffseben haben uff die laster zu straiten unn das gutt

10 handthaben ; ist es noch der alt barmherzig Gott, hatt er Nobe vor

dem sundflas (!), Loth vor deni Sodomitischen brand, Daniel vor

den lewen, die trey kinder im backofen, die Israheliten vor der

wiiterey pharaona, den Jacob vor Esau, den Jonam im walfiscb

behtitt und beschirmpt, er wurd uns auch, wo mir vertrawen, mitten

15 ander den feynden, ja mitten im todt beschtitzen unn ein trewlichen

beystand thon; dar zu helff uns die beillig tryfeltikeyt. Amen.

E. f, w. gehorsamer Johfann] Lacb[mann],

3323, Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rat. —
1 530 Oktober 23.

StA. Hlbr. Ill Buligionsreformation 7 Or,

Auf die von des Rats wegen am Donnerstag nach Galli dem

Kaiser wegen des Grafen von Helfenstein iibergebene Supplikation

habe er auf sein S ollizitieren von den Hofraten Antwort erhalten,

der Kaiser woUe dem Kammerrichtcr schreiben; als er darauf urn

25 schriftlichen Bescheid auf die Supplikation gebeten habe, set ihm ,pm

Tag darauf der Bescheid gegeben warden, der Kaiser lasse Jceinen

mundiichen Bescheid aufschreiben. Darauf habe er Graf Wolf von

Montjort, Doktor Prandtnar und den Steyrrer angelaufeu, auf deren

Vencendung ihn die Hofrdte vor sich gefordert hatten; Dokior

30 Mathias Held habe ihm von des Kaisers wegen vorgehalten, dieweil

in der Supplikation des Rats stehe, dass dieser dem Kammerrichtcr

keine Ordnung geben konne, so werde der Graf beim Kammerrichtcr

ansuchen, und so viel er erlangen moge zu prozediercn, werde der

Rat solchem fiirJerlich nachkommen. Darauf habe er gesagt, die

,35 Hofrdte wussten, dass in der Supplikation nicht nur stehe, dafi meine

hern nit ordnung dem kamerrychter macht haben zu geben, sondern

auch, dass dem Rat nicht gelegen set, also von 14, zu 14 Tagen zu
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prozedieren; er bdte, dass man bedenken mochte, dass, wenn der Eat

nach des Grafen Gefalien prozedieren musse, er seine Advokaten

nichi zur Hand kiltie. Nach einer halben Stunde habe er darauf

den mundlichen Bescheid erhalten: der Kaiser drttnge niemand fiber

Vermbgen; wn aber der kamerrychter die von Hailprun zytyrt von 5

wegen graf Ulrychs von Helffenstein, dafi dann die von Hailprun

im farderlich rechtens laudt meines [Riessers] erbiettens wern und

in dysser sachen sich furderlich hieldtten, so vyl in muglich, so

weldte ka. mt. die von Hailprun bey irem recht erbietten lassen

beleyben, solehes weldt kay. mt. dem kamerrichter schreyben. 10

Jorg Truchsess habe er (Riesser) in des Rats Namen fiir die 100

Gulden quiitiert. Fug e. w. aucb zu vernemen, das ka. mt. und

die stendt solch trennung under den erbern stedten haben gemacht,

dafi kein man solehes ie gesehen hatt; haben sich die stedt, wie

e. w. sie in beylygendem zedel finden werden, von den protesty- 15

renden stedtten abgesun^ert und wyder uns zugesagt (am Rand:

dafi sie laudt defi abschyds nit verstanden), ka. mt. und den stenden

hylf zu thon, auch den abschydt bewyligt '), wie dan e. w. in wol

vernomen handt, dafi icb gedenck, dafi die 6 stedt ein strabutten

erleyden mussen; darum werden seltzem bratick gemacht, wyrdt 20

e. w. von notten sein, mit uf und zu schlyssen gudte sorg zu haben,

dan uber Reutling und Helprun seltzam red gondt. Es haben die

stendt mit deu 37 stedten 1
) frydt gemacht, da rait sie dafi mer

haben der Turcken hylf halber. Sendt uf samstag post Galle 2

)

die kur fursten und fursten redt und die 6 stedt fur die stendt 25

zyttyrt worden und ein wyssen wellen von uns haben, ob mir in

abschydt und in die turckenhylf wyligen wellen oder nit; haben

mir begert, so ver uns der frydt, der mit deu stenden gemacht sey,

auch belang, wellen mir auch uns der hylf halber wylligen, wu aber

nit zuvor gemeynner fryd im heilgen reych gemacht werdt, wyssen 30

mir uns nicht zu wylligen, byten heruf, ir kur und furstlich gnaden

wellen bey kay. mt. um ein gemeynnen fryden anhaldten ; so solcher

bewyligt, wellen mir alles thon ka. mt., so umher muglich sein mag,

wellen solehes auch unssern hern und frunden zuschreyben. Gunstig

hern, e. w. haben mir fur und fur bevolhen, mich von kur und 35

fursten und den 6 stedten nit zu sondern; hab ich byfi her und

') Dies geschah am 21, Oktober (vgl. G. Egelhaaf, Deutsche Geschiebte II

S. 187).

7
) Auf dem Zettel sind 38 genannt.

») 22. Oktober.
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noch gethon, sen auch noch all bey ein ander; gunstig hern, ich

gedenek fur war, dafl sych e. w. gar nit vyl frydens versehen tarff,

darum wyrdt wol sein uf zu lugen, wie wol ich zu Got, dem

almecbtigen, hof, es sol durch sein gotlich mittel nit also bofi

5 werden. Gunstig hern, ich fug euher weysheyt gruntlich zu wyssen,

dafi also geschwindt bratyck sindt uf den beinnen, dafi man wol

bey Genff sycht. Die Sawyer flatten mil 6000 KnechUn, 2000

geriisteten Pferden und Geschiitz die Stadt gestt'irmt, aber nicht

gewonnen; darauf hatten sie Verstdrkung erhalten; da seien den

10 Genfern 24 000 von Bern, Freiburg und Solothurn zugezogen und

die Savoyer seien gejiohen. Die Schweizer seien ihnen nachgezogen,

hatten eint Stadt.
1

) verbrannt und im Schloss 200 Edie belagert;

sie verlangen 80000 Kronen vom Herzog von Savoyen fUr Unkoskn

der Genfer und ihren Sold; sie hatten 6 Sc/dosser eingenommen. —
15 Datum sontag nach sant Laux tag anno 1530.

1. Zetiel. Kolln, Metz, Hagenau, Goslar, Colmar, Schletzstat,

Offenburg, Kayssersperg, Tbur[k]haym, Rossam, Oberehenam, Mynster,

Weyssenburg am Reyn (!), Landau, Zell 8
), Wurms, Mulhausen, Nordt-

haussen, Speyr, Regenspurg, Eslingen, Nordlingen, Rodtweyll, Yber-

20 lingen, Ravenspurg, Buehhorn, Leuthkircb, Alia, Popflngen,Pfullendorf,

Wanga, Werdt, Dinckelpull, Gemundt, Schweinfurdt, Kaufbeyrn,

Weyl, Rottenburg. Protestyrende stedt: Strasburg, Nierberg, Augs-

purg (ist auch sorg, das sie werdt nit beleyben), Ulm, Costenz,

Franckfurtt, Hall (wyrdt nit heben), Memingen, Linda, Kempta,

25 Eysna, Byberach, Winsheym, Reutling, Hailprun, Weyssenburg.

2. Zetiel. Gunstigen Heben hern
;
graf Ulrych von Helffenstein

ist hinweg; weyfi nimat, wefi er furnemen dorft; er ist vast arm;

dafi e. w. hindersessen alfi der besser sorg hetten gehabt, wie die

leyf mit den evangelischen stedten sten; wu ein schadt gesche,

30 besorg ich, efi wer baldt verteidingt, wie wol ich zu Got hof, er

sol efi verhudtten, dann efi ie sein ding ist.

3324. Der Rat an Phtlipp von Gemmtngen: Es lange den

Rat alterlei seltsame Rede an, wie gegen Heilbronn eiwas in Ungutem

vorgenommen werden solle, und der Rat wisse dock niemand, dem

S. 84).

J
) Wohl RoUt.

2
) Fehli im Bericht der Memminger Geeandten (Fr, Dobel, Memmingen IV
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cr Ursache dazu gegeben. IVenn Pkilipf) etwas erfuhre, mochie er

den Rat benachriehtigen. — 1530 (dinstag nach sant Ursuien tag)

Oktober 25.

Hlbr, K. 189 Kriegstvesen 12 Konzept.

a) Anlicort Philipps: Er habe nichts gehdrt, glaube auch, dass nichts 5

daran 8<*i; wenn er jedoch von trgendwelcher Praktik gegen Heiibronn erfahre,

werde er es melden uttd
y
wenn es ihm moglich set, zu hindern suchen. — 1530

(samstags nach Symoius et Jude apostolorum) Oktober 39. — Hlbr. K* 325

Privatkorr. Or,

3325% Hans Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rat: 10

Die gemeine Sage sei, der Kaiser wolle an Martini abreisen; denn

er habe bei 16 Fuhrm&nner in Augsburg annehmen lassen y um seine

Gilter nach Hansen am Rheln zu fiihren, den Zentner um 18 Batzen,

Zurischen den Schweizern, die wieder heim seien, und dem Herzog

von Savogen sollen die 10 Orte vermitteln; diesem seien 6 Schlosser 15

verbrannt und etliche Edelleuie zu Rolle im Sc/Uoss entochen oder

gefangen warden. Die neue Zeitung von Rom und von dem wutenden

Tiirken f&nden sie in der belliegenden Druckschrift; von des Tiirken

Rtistung $ei es auch den Nurnbergern aus Armenien dureh Kaufleule

zugekommen. Der Graf Ulrich von Helfenstein sei wieder in Augs- 20

burg und sicht raich gantz ubel an. — 1530 November 6.

St.A. Hlbr. Ill Religionsreformation 7 Or.

3326, Hmis Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rat

1530 November 7.

St A. Hlbr. Ill Religionsreformation 7 Or. 25

Den Hans Miiller habe er noch nicht in Augsburg gesehen.

Jakob, des Rats Diener, habe er nach des Rain Weisung am Montag

um 10 Uhr abreiten lassen. — Fug ich e. w. zu vernemen, dafi des

kur und furstlichen redt und ire mitverwandten haben fur ka. mt.

suplieyrt, es ist aber noeh kein antwurt von ka. mt. gefallen ; aber 30

ich bin der trostlychen zuversicht zu Got, efi soli in aeht tagen

ein ort 1
) nemen nach aller anzeygung, so wyl ich, ob Got wyl,

e. w. selbs perschonlich berychten; bo ist es also mit unfi byfi her

*) Ende.
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in dreyen tagen gehandelt, dafi man der forsten redt und irer mit-

verwandten und Strasburg, Augspurg, Ulm, Costenz, Memingen,

Lindau, Hall, Eysna, Kempta, uns alle tag hat fur die stend gebotten

und mit unfi fur und fur nichs gehandelt und die gehorsamen stedt

5 als Bopfing, Auln und Pfuldorf und ire mitverwandten alweg fur

die stendt gelassen, dafi uns nor zu trotz und zu wyder geschycht etc.

Die neue Zeitung habe er dem Bat durch Martin Griinewaldt ge-

schrieben. — G-unstig hern, ich het darfur gehabt, e. w. hedten mir

bey sehulthefien von Flein die handelung dye wein sachen belangen 1

)

10 zugeschyckt, die weyl der tag so nah uf Marthini, und ich gedenck

wyder die zeygen nor allein zu exepyrn und noch mit alt eonclu-

denden kumen wyrdt, da mit kosten verhudt wer worden, weldt

ich wol einen um ein kleinen costen uberkumen haben. — —
Datum den 7 novembris anno 30.

15 3327, Bernhard Besserer, alter Biirgermeider, und die 5 ge?

heimen Rate von (Jim an Heilbroun: Da der Verlauf des Augsburger

Reichstags e'tne treue Zusammensetzung der Gott bekennenden Stance

unvermeidlieh erfordere, habe der Graf von Mam/eld*) mit dem

Kurfmyien von Saclisen, Jolgends mit Jakob Sturm, dem Strassburger,

20 und den Ulmer Gesandten eines chrisilichen einmiitigen Versiandes

halb wiederum soviet gehandelt, dass der Kurfiirst bewilligt habe,

etliche Furrfen zu sich zu Ziehen, wie auch Strassburg und Ulm Hire

Nachbam von Stadten darum ansprechen sollten. Der Kurfiirst

habe einen Tag nach Nilrnberg angesetzt auf Sotintag
5
) nach Martini,

25 der aber wegen der Kiirze der Zeit nicht zustande gekommen, und

jetzt einen nach Schmalkalden auf Moritag*) nach Katharind; wenn

cs Heilbronns Wille und Gemilt sei, sich eines christlichen Verstands

halb hi fernere (Interred einzulassen, so mochte es den Tag durch

seine Batsbotschaft beschieken. Da man auf dtesem Tag allein ein-

30 ander horen wolle, wie ein chHstlicher Verstand vorzunehmen seiT

alles auf Hintersichbringen an die Obrigkeiten, so achte Ulm> dass

J

) Wohl die Sache mit dem Deutschmeister (Nr* 3011).

*J Graf Albrecht von Mansfeld hatte beretts im Oktober Hetlbronn als

durch Ulm zu getoinnendes Mitglied eines evangelischen Bundes genannt (Strass*

burger Bericht votn 15. Oktober 1530 in PoliU Korresp* der Stadi Strassburg I

8*517). -
*-

8
) 13* November, *

4
) 38, November. *

.*
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man von keinem christlicheren Weg und Mittel handeln honne oder

mdge
y

als dass, wmn ein evangelischer Stand angegriffen oder be-

pchadigt werde, ihm die anderen von Siund an Kilfe und Bettung

tun soBten, als ob es sie selbst betr&fe. Da aber die Sache keinen

Verzug hide und audi grosstes Geheimnis erfordere, so set Ulms 5

Meinung, dass von Heilbronnx, Ulms und alter Schwiibischen Si&dte

wegen nicht mehr als eine Botschaft, die aus 2 oder 4 Baispersonen

besiehen selle, na<jh Schmalhalden geschiclct werde, um den dortigen

Verhandlungen zuzuhoren and nichts anzanehmen denn auf Hinter-

yichbringen. Heilbronn mochte sein Bediinken Vim mitteiUn, auch, 10

falls es einverstanden m, Vim verst&ndigen, wer zu einer Botschaft

zu ordnen set. — 1530 (sant Martins tag) November It.

SUA. Hlbr, III Religionsreformation 8 Or.

a) Die Verordnettn [des fJeilhronner Rats] beschliessen
y auf der geheimen

Rate von Ulm Schreiben ztt antworten
}
dass Heilbronn mit einem gemeinen 15

Tag einverstanden sei
}
Ulm fdr eine der von den SchwSbischen St&dten auf

den Schmalkaldener Tag zu sendenden Botschaflen angezeigt haben wolle und

ihm Gewalt gebe
t
noch 2

}
3 oder wieviel ihm beliebe von anderen Stddten zu

sieh zu nehmm. Auch setzen die verordneten, das yetz nit dar von zxx raden

sey, wie man einander zu hylff oder was uff den tag zu handeln Bey; so aber 20

kur und fursten und ander stetfc potschafften uff genanten tag zusamen koraen,

achten die verordneten, man werd ein yeden stand cristlich und leydenlich be-

dencken, da mit neraantz uber sein vermogen beschweren; wollen die ver-

ordneten von rats wegen die von Ulm erinern, das sie 8eyB aukeren, das crist-

lich ordennng under kur und fursten [und] andern eteuden, die dem evangeiio 25

anhengig, fridlich und cristllch bleyben; auch was uff soliche potschafft der

von Uim unkosten get, woien wir von Heylpron unser tayi tragen. Alle hand-

lung wider uff hindersichbringen, — Ebd. 5 Or.

b) Antwort Heilbronns an Ulm; Sie arien damit einverstanden, dass der

Schmalkaldener Tag auf die von Ulm angegebent Weise von den Schxcdbkchen 30

Stadten besucht tvei'de, und stellen ihre Vollmacht auf Ulm, Auch litsse sieh

Heilbronn gefallen
y
dass auf dem Tag daruber beratschlagt tverde, eine Botschaft

an den Kaiser zu verordnen, um um einen beMSndigen Frieden en bitten. IJoch

solle bei dem allem bedacht werden, dass niemand Uber sein Vermogen be-

schwert, dass alles auf HintersichbHngen gesteill und dass ein cbristliche 35

ordnung under fursten und andern stenden furgenomen werde, die christlich

und fridlich sein mag. Ulm mochte Heilbronn Uber die Verhandlungen Bericht

zukommen lassen. — 1530 x

) (dinstag nach sant Martins tag) November 15. —
Ebd. Konsept,

l

) Von G. Egelhaaf (Deutsche Geschkhte im 16. Jahrh. II S. 122) wird

dieses Schreiben unrichtig auf 1529 btzogen; damals hatte Heilbronn ebenfaUs

von Ulm eine Aufforderung nach Schmalhalden erhalten (ugh Nr, 3343).
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c) Bernhard Besserer, alter Burgtrmeister, und die f&nf geheimen Bate

*u Ulm an Heilbronn: der Tag zu Schmalkalden, zu dem die ouch von Heil-

bronn bevollmachtigte Ulmer und die Strassburger Botschaft schon bis JSfiirn-

berg gereist gewesen set, sei vom KurfUrsten [von Saclisen] abgeschriebm

5 wordtn. — 1530 (mitwochs Andree) November 30. — Mbd, 8 Or.

3328. Hans Riesser vom Augsburger Reichstag an den Rat.

— 1530 November 12.

St.A. Hlbr. Ill Beligionsreformation 7 Or.

Als er einst am 16. September an den Rat berichtet habe, doss

10 der Bundesrichter auf seine Bitte fur den von ihm in der Handlung

Heilbronm gegen den Deutschmeister angesetzten Tag der herbstlichen

Zeit wegen Dilation bis Martini zugelassen habe, habe ihm der Bundes-

richter zu jener Zeit auf sein Begehren ein Misdv gegeben, das er

mit helm habe nehmen wollen; als ich mich darzu schon gerieht bet,

15 do wurdt der kurfurst und alle seine mitverwanten von ka. mt.

arestyrt, dass ich nit reydten dorft; in dem sei Doktor Jakob Ehinger

gekommen, dem er das Missiv durch em Versehen nicht mitgegeben

habe. Der Bundesrichter habe jetzt auf seine Vorstellung den Tag

auf 27. November evsfreckt; es sehe ihn fur gut an, das Missiv

20 Dr. Epstein zuzustellen, dieweil er ohnedem in Augsburg und des

Rats Advokat sei. Gunstig hern, es haben meine hern von Ulm

irn gesandten zugeschyckt ein antwurt ka. mt. und den stenden

zu geben, wie ich e. w. die selben hab zugeschryben, haben sie

uberantwurtt; sindt daft die gesandten: Urich Neythart, Jorg Besserer

25 der jung, der Rauchschnabel und der Daniel Schleycher. Nach-

volgent haben meine herrn von Ulm yrn gesandten ein andere

autwurtt zugeschyckt, die sie ka. mt. geben sollen, dafi sie bey

dem Mentzischen kanzler ansagen, dafi ire hern innen antwurt zu-

kumen haben lassen, die sie ka. mt. und den stenden geben sollen,

30 die weyl der kurfurst von Brandenburg hab zu den gesandten

gesagt, ka. mt. werd sick an solcher antwort nit settigen lassen;

daruff hat der Mentzisch kantzler innen bevelch geben, dafi sie

•morgen fur die stend kumen; also sindt sie uf den 7 novembris

erschin und den stenden antwurt geben mit dem eingang, dafi ire

36 hern von Ulm wellen ka, mt. gehorsame leysten in allem dem,

dafi sie rait leyb und gudt don kunnen, aber irrer gewyssen halber

konnen sie in abschyd der relligion halber, wie gesteldt, nit dar

ein willigen. Do hat margraf Joachim, der kurfurst, sie gefragt,
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wefi sie aber bevelch haben, dafi sie in der Tureken hylf thon

wellen; haben sie geantwurt: sie haben ein bevel von yrn hern,

wu ka. mt. ein gemeynnen fryden maeb, dafi gemeynner fryd im

reych werdt, so wellen ire hern, so ver man in ufleg, das innen

treglych und leidlich sey, wellen ste in die tnrckenhylf wylligen; 5

wu nit geraeyner fryd werdt, haben sie bevell, in die hylff nit zn

wylligen. Ganstig hern, so haben die von Hall antwurtt geben,

das sie bytten, ka. mt, nnd die stendt wellen sie lassen beleyben

bey dem abschydt zu Speyr anno 29, so wellen sie sieh gegen

ka. mt. in alien reycbs anschlegen nnd der tnrckenhylf wylligen. io

So hat man sie byfi her uf ir antwurt nit verher zn red gesetzt

und last sie also auch gen wie die andern und wyssen nit, wie

yr sach stadt; sehen, dafi Augspnrg, Franekfurt, Ulm den abschyd

haben abgeschiagen, und hieldtten sich itzund gern wie die andern,

da mit sis auch ganz perfort abschlugen; konnen sie zu keiner 15

antwnrt mer kumen; so man den gehorsamen stedten verkundt

und ansagt, so last man sie auch daheim etc. Gunstig hern, so

haben angesncht die acht stedt Strasburg, Costenz, Ulm, Lindau,

Memingen, Augspurg, Franekfurt, Hall des kurfursten redt und

andere furstlich redt und ire mitverwandten stedt und sie gebeten, 20

dafi sie wellen wol thon und sich in kein fryden geben ausserhalb

yr, defi geleyeben auch in kein turckenhylf wylligen on yr vor-

wyssen, dafi wellen sie am ire gnedigsten und gnedigen hern und

yre mitverwandten stedt beschulden etc. Hans Miiller habe ikm

am 10. November gesagt, er milsse wieder beim Kaiser supplizieren ; 25

denrif obwohl er des Kaisers Geleit gehabt, habe xhn ein Karcher

in sehiem Haus erwurgen woUen, so dass er habe fiiehen miissen.

Am 12. set Herr Balthazar Ravisteiner, kaiserltcher Rat, mil Bans

Muller bet ikm (Riesser) gewesen und habe von ihm begehrtr den

Rat zu bitten, Miiller mit Gnaden zu bedenlcen und zu burgerlicher 30

Strafe anzunehmen; er wolle es auch gegen den Kaiser riihmen.

Da habe er (Riesser) erwiderf, MuUer konne nicht in Abrede stellen,

dafi selb eyginwiilig ein fenlin ufgeworffen und die gehorsamen

burger etlych mit im bewegt, dafi sie mit im gezogen, und innen

soldt verheissen ; doch wolle er Rajisteiners Begehr dem Rat schreiben. 35

Gunstig hern, far war mich gedeucht, verher unruch zu verhudtten

bey ka. mt. als bey unserm (zu besorgen) ungnedigen herrn, weldt

ich in
1
) uf die burgerlich straf lassen einkumen, wie dann e. w.

») Mailer.
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sich vorhin begeben haben gegen kur und farsten; dann, wie ich

gedenck, so ist er nutzer in dyssen leyffen bey der handt dan

ausserhalb; solches meyn ungeschyekte gut beduncken mir nit zu

verargen, dann ichs keiner andern raeynung radt dann ein alt

5 sprychwordt: wu einer sich verseh zweyher kryg, sol er den ein

rychten; darzu man auch verher ursach nit von eynera zann

brechen mog etc. Gunstig hern, so ist die antwurt von kay, rat.

gefallen nf den 11 novembrifi 1
) und auch vast wie vonnals nnfi

aueh begegent ist. Gedenck ich als baldt uf zu sein und e. w.

10 solches berychten, dan e. w. mir nicht mer gen Augspurg schreyben

dorffen. Datum in eyl den 12 novembris um 12 auhr zu

mitten tag ano 30.

3329, Nilmberg an Heilbronn: Kurfiirst Johann von Sachsen

habe der beschwerlichen reichshandlung halb, so sich in des

15 glaubens sachen auf yetzigem reichstag zu Augsburg zugetragen

und was dem allem bishere durch den eroffneten kayserlicher

majestat abschid und in ander wege nachgefolgt ist und vermutlich

sich verrner begeben mag, auf Montag -) nach St. Katharhun einen

Tag nach S chinallcalden ausgeschrieben, zu dem neben den in eigener

20 Person ersckeinenden Farsten alle dem Evangelium anh&ngigen

Stande Botschaft schicken sollten; der Kurfiirst habe Numberg be-

fu/ilen, dies Heilbronn zu verkunden, dock set ihnen sein Bescheid

nechten spat allererst zugeschickt warden. — 15BO November 14.

St.A. Hlbr. I Religionstoesen Or. Pg.

25 a) Antwort Heilbronns : Ulm habe ihnen schon vorher wegen des Schtnal-

kaldener Tags geschrieben : weil es Ulm fur gut angesehen habe, dose 2 oder

3 Botschafter von aller schwilbischen Slfidte wegen dm Tag besuchen sollten,

dock entlichs nicht helffen beschliessen dann uff liinderuichpringen, so hiltlen

sie
}
da sie sich wegen der Kiirse der Zeit hemes Schreibens von Numbtrg

30 mehr versehen hStten, denen von Ulm ihren Befehl gegeben, dock nur auf

Hindersichbringen ; dan unser will und gemuet nit anders stet dan bey dem

wordt Gottee zu bleiben; Nurnberg mSchte ihnen auf ihre Kosten Bericht iiber

die Verhandlungen suhommen lassen, — 1530 November 22. — Ebd. Konzept.

*) Vgl. Forslemann, Urkundenbuch I S. 811—812; es war die Antwort

auf der Evangelischen Schreiben an den Kaiser vom 2. November (s. Eorste*

mann II S. 794-796).
s
) 28. November 1530.
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3330. Beide Rate mit Ausnahme von 10 abwesenden Rats-

mitgliedern schworen, in Sachen des Evangeliums und in anderen

bet der Mehrheit des Rots zu stelien und zu bleiben. — 1530 No-

vember 18.

Hlbr. Ratsprot. von Baldermanns Hand. 5

Anno domini 1500 und 30 uff freitag nach sant Otmars tag

haben baid radt zusamen globt nnd geschworn und den nach-

geschriben aid gethon; Es solle ein yeder globen und scbwern,

was gemaine stat und ein ersamen radt, es sey yon des ewange-

liums oder in ander weg, angee und anlange, bey einem ersamen to

radt und desselben mers sten und bleiben, leib und gut dar strecken

wolle und nach seinem besten vermogen zu nutz gemainer stat

handeln. Dise nachgeschriben haben nit gesehworen, seind nit gegen-

wertig gewest: Conrat Erer, Hans Erer, Wendel Ans, Jos Muller,

Kilian Grunbach, Hans von Bunikein, Ulrieb Nenninger, Albrecht 15

Schaurman, Franz Lebkueeher, Valentin Zymmerman. Die andern

radts person en haben alle globt und gesehworen.

Der gleiche Eintrag, ebenfalls von Baldermann, steht auck

auf dem ersten Blatt des am Donnerstag nach Judica 1537 begin-

nenden Ratspi'otokolls, mit einem Zusatz von Nallingers Hand: Die 20

radts personen, so hievor nit zugegen gewest, sind volgents erschinen

und alle geschworn ausserhalb Conrad Erers. — Dam der alle

Konrad Erer nicht schwor, brauckt nicht notwendig a Is Beweis katho-

Uscher Gesinnung aufgefasst zu werden, da Erer auch beim Betschwur

a usgeblieben zu sein sckeint; denn im Ratsprotokoll von Dienstag 25

nach Lucid (19. Dez.) 1531 heisst es: B[urgermeister) Conrad Erer

soil auch schwern zur beth.

a) Beide R&te verordnen, dass das Evangelium pur und tauter verhundigi

werden soil eic^ berufen desluxlb die Biirgersfihaft, welche zustimmt
y
und lessen

einen hierauf bezUglichen Satz in die j&hrlich $u verUsende RaUordnung auf- 30

nehmen, — 1530 November 18. — Hlbr. JL 7 StadtgesHze 50, liber statutorum,

Eintrag des Gregorius von Nallingen* — Hinten steht: Uff dinstag nach

Medardi anno 48 *), nachdem k- rat. em or&nung, interim genant, der relligion

halber alien atenden zu Augspurg publiciert etc., haben bed rath entschlossen,

dysen puncteo hinfuro nit zu verlesen, 35

Es haben auch baidt radt sich uff freytag nach sant Othmars tag anno

domini 1530 durch gota gnad erinnert, das amer ieden obrikhait zuvorderst

Got den almechtigen, an deaaen stat aie begnadet, vor angen zu haben gepurt,

l

) 12. Juni 1548,
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sich und ire underthon durch sein gotlich gnad zu seiner preyfiuog und eren

furderung regira solle, und verordnet, sein heillig evangelion pur und tauter

nach auslegung heiliiger biblischer schrifffc alhie zu Haylpron zu verkundigen,

auch daeselbig getrulich bestes vermogens zu furdera, und doruff 1
) ganze

5 graaine burgerschaft darinnen irs gmuts audi erkundigt und gantzs gutwiHig

erfunden, sich entschlossen, alsdan nach viler handlung vor ro. kay. mt
t
irem

allergnedigsten hern, ander chur-, fursten und stenden uff gehaltea reychstegen

neben andern iren in sollichem mitanhangenden stenden ir bekantnis, confession

und apologi offenlich an tag gebeu, darober protestirt, appeliirt, al&dan auch

10 das kay, camergericht, sovili die religion beltfngt, recusirt und sich in ain

grossen, leybs halbcn sorglichen aber (trostlicher boffnung zu got) der selen

trostlichen handell ingelasseo und zu verharren durch Gots gnad entlichen ent-

schloaseu> denvegen auch so bait zusamen iusonders glopt und geschworn, in

sollicher gptiicher furderung getreulich bestes verraogenB zu volfarn und was

15 gemaine stat und ain ersamen radt Boliiches gotlichen handels halb besebwer-

lichs anlange nieht wenigers als in anderm uberfallenden sacben getreulich Got

zu lob nnd ere zusamen zu setzen, auch zu yeder zeyt dabey zu pleyben und

darwider Dit zu sein nach iedes besten vermogen getreulich und on alle gevar.

Das haben auch also baidt redt jerlieh rait der radts ordnung zu verleflen und

20 in die pflicht mitzunemen in gots namen verordnet. Actum ut supra.

3331* Die durch Kurfiini Johann von Sachsen, Landgraf

Philipp von Hessen, Markgraf Georg von Brandenburg usw. nach

Eraffnitng des durch den grosseren Teil der Stdnde und den Aus~

schuss beschlossenen Abschieds eingelegte Schrift wird in die Reil-

25 bronner Kanzlei uberanlworiei durch Hans Riessers Tachterlein* —
1580 (uf samfitags nach Othmars tag) November 19,

St*A. Hlbr. Ill Beligionsreforrnatson 3 b, Vermerk auf der von Balder-

mann abgeschriebenen Schrift

3332. Der Rat von WeUsenburg am Nordgau an Heilbronh

30 auf des Beilbronner Burgermeisiers*) Ansinnen an den Weissenburger

Ratsfreund zu Augsburg: Der Augsburger Reichstagsabschied set

ganz beschwerlich und itnleidlich
}

dass ihn kein Christ mit gutem

Getvissen annehmen kmne; sie flatten den Abschied der Religion halb

am Ostcrmontag*) nach Martini Hirer in der Pjarrkirche zusammen-

35 verordneten Gemeinde vorlesen lassen and durckaus gefunden, dass

sie dent Eoangelium bestandig anhangen, Leib und Gut bet ihnen

') Dies scheint erst am 24. November geschehen zu sein; vgh 3332a.

*) Riesser,

*) 25, November.

Wtlrtt* OescbichtsquoUen XX- 41



042 1530 November 21 — November 29.

lassen und den Abschied mii nichien annehmen wolle. — 15BO

(montags nach Othmari) November 21.

Hlbr. K. 73 Religions- und Kirchenwesen 2 Or. — Auch Ulm und
Memmingen hatten anfangs November ihre Bttrg&rschaft befragt (Ntue Vlmer

OA.Beschreibung I & 88—89; Ft. Dobel, Memmingen IV 8. 22). 5

a) Antwort Heilbronns : Weissenburgs Schreiben h&tten sie mil sonderer

Freude vernommen; sie hUtien ifm Gemeinde an St. Katharinenabend 1

) in vier

Haufen geteilt beieinander gehabt und ihr den Abschied auch vorltsen lassen

und hatten sie gemeintich gutwillig und also gefuttden, dass sie bet dem Wort

Goties^ dent Evangelium und ihnen bleiben wolle. Gut und Blut zu ihnen 10

setten in sonderem Vertrauen gegen Goit
}
dass er seine Gnade und Hilfe mit-

teile, dass sie bis ans Ende bestandig blieben. — 1530 (samBtag nach sant

Katherinen tag) November 26. — St.A, Hlbr. Ill Religionsreformation 8 KonzepU

3333. Heilbronn an Reutlingen. — 1530 November 29.

St.A. Hlbr. Ill Religionsreformation 7 KonzepL 15

— — Nachdem kayserlich maiestat zu Augspurg uff ist,

werden wir bericht, sein mt. uf Ehingen oder uff eur w. stat zu-

ziehen werde; gedencken wir, e. e. w. werde kayserlich maiestat

laden oder uffs wenigst vereren. Hierumb so ist an eur w. unser

freuntlich bit uns zu verstendigen, was sich dieselbe e, w. her inn 20

gehaltten haben oder noch halten woilen, die well wir mit einander

von kr* mt. des glaubens religion halb in ungnaden ahgeschiden

sein, uns darnach haben zu richten. Geben uf dinstag sant

Andreas abent anno etc. 80*

a) AnUoort Reutlingens: Sobald sie erfahren hUtten^ dass der Kaiser im 25

Aufbruch von Augsburg und durch das Filrstentum Wwitemberg zu reism

Willens sei, hStten sie bci Ulm angefragt, ob dieses den Kaiser in die Stadt

lade oder ausserhalb seines Gebiets verehren woUe oder nichU Vim hahe

geaniwortet: Der Kaiser habe zu Jettingen die Einladung einer Raisgesandt-

schaft nach Ulm wegen des dort herrschenden Sterbens abgelchnt
f
worauf tfm 30

Ulm zu Weissenhom, wo er gen&chtigt, im dortigen Schloss durch eine Hot*

schaft habe verehren lassen. Indessen sei der Kaiser vor Riichkunft des nach

Ulm geschickten RetitUnger Boten von Ehingen auf Urach zu geritten und

von dort morgens eilends auf dem ndchsten Weg gen Speyer geriickt; tcenn

das Sterben wid dieses schnelle Reisen des Kaisers nicht gewesen ware, h&tU 35

ihn Reutlingen gcladen oder wenigsiens verehrt. — 1530 (auf Andree) November 30*

— Hlbr. K> 199 Kaiserh Majatt&l I Or.

') 24. November (vgl Ubrigens 3330 a).
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3334. Niimberg an Heilbronn: KurfUrsi Johann habe den

Tag zu Schmalkalden versckoben; sie zeiyten dies auf sehi Begehren

Heilbronn an? datnit dieses den Tag durck seine Botschaft besuche.

— 1530 December 5.

5 St*A* Hlbr, III Beligionsreformation 8 Or.

a) Bernhard Besserer, alter Btirgermeiskr, und die filnf geheimen Bate

zu Vim an Beilbronn; Niimberg habe ihnen ein Schreiben des Kurfilrsten

von Sachsen wegen der Tagsatzung zu Schmalkalden geschickt; Heilbronn

mSchte sie seiner Gelegenheit versUlndigen, damit sie sich mit Abfertigung ihrer

10 Botschaft darnach rickten kSntzten* [Auf einem Zetitli] Dieweil aber das, «0

kay* mt und den churfursten der koniglichen erw&lung halb anzuzeigen und

zu erinern sein wurdet, uf entlich bescfalieaaen und on hinder sich pringen ge-

stelt, so ist unser beger uns eurs gemuets deBhalb zu verstendigen, — — 1530

(freytags nach Kicolai) December 9. — Ebd. Or.

15 b) Antwort Heilbronns: Weil an der Sache vid gelegen und sie TJlm

nicht gerne bemiihten, htitten sie etch entschlosstn und ihre Botschaft den

Schmalkaldener Tag zu besuchen abgefertigt. — 1530 (dinstag sant Lucien tag)

December 13. — Ebd. Konzept.

3335. Beide Bate leihen dem ehrsamen Herrn Lazarus Leb~

20 kiicher zu Heilbronn die Pfarre zu Frankenbach mit alien Bechten,

also das er sich wesenlich und wie sich der predicant 1
) zu Heyl-

prun mit predigen und andern leren belt und halten wurdt, —
1530 (sant Niclas tag) Dezember 6.

Hlbr. Batsprot.

25 a) Latarm LebkHcher an den Bat — 1532 Februar 15. — Blbr. K. 25

Frankenbach IV A 5 Or.

Fridj gnad und Gottes furkummende barmherzigkeit Bey ewer t w« all

zeit sampt erbietung williga dienst. E. e. w, g* herrn burgerraeinster nod ratt

disser statt HeiJpron, als sich in klein yerschiner zeit nit ein geringer zwansel*)

80 schwerer theure verloffen badt, bin ich raich zu enthalten verursacht worden

einen e. i w. g. ratt anzusuchen umb die collacion oder pfrund zu Franckenbach

und also, meiner bitt gewert, raich der posses ein zeit laog gebalten und vill*

feltigen herten dritt auB und ein gereiflt, auch schweren anstoB durich regen,

schnehe, uugewitter, gewesser, rawen windt, iezs nebeil, reyff, wasserflufi und

85 dero gleichen frost, hiezs, thief thun s
) mit grofl unwilligem dienst uberschritten

x
) Lachmann.

*) Not
}
BedrUnguis.

8
) Vielleicht = tunc, Abgrund.

41
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hab, damit ich die predig zu frucr tagzeit allhie zu Heilpron nit verseumpte,

in hoffnung, ee wurde mir mala zum beaten erschiessen, wiewoll ich siehe, man
gleich noch der zeit nicht acht, ob sie furter zu solicher fruer tagzeit beschehcn

sollen oder nit, darin sich ein e. f. w. ratt, was zu thon sey, mit der zeit be-

deneken wirt, des ich Gott befill etc. Zum anderu die weil ich egedacht 5

pfrundt anderst findt und erfaru hab, dann mir erstcn aufgedeckt ist worden,

und merck, das bucher und das grob raw pfluggeschir nit uberein stimmen

wollen, und ich welle dan mich der heiligen scbrift gar erwegen l

), kan und

weiB ich mein leben nit also zu verderben. Das aber ein e, f. w. ratt wissens

hab meina furgenumens grundts und was mich von der pfrundt weyst, 10

seindt ettlich nottwendige ursach vor angen, der ich ein ersamen ratt kurzlich

will berich ten, Zum ersteit stett die ganz pfrundt auf sclnverem bawfeld und

jerlich so vHI drauf gehort, als beylauffig ertragen mag; es ist ait so starker

bodt als hie in disser gelegne; und gibt sich ein feuchter ungeschlachter

summer, sollen kam die scheffen an ehern') bleiben, so Jig der ganz corpus 15

ernider und ist geschwecht. Weiter so auch gemelte pfrundt nach her Balthes*),

her Jorgen 4

), so sich der offertorien paraction selmefi votiveu beichtgelt be-

holfen baben, ist verarmt worden, uber das ich ein bawerschaft furter zu geben

unachuldig eracht, nicht dester minder so ist des pfrunle in ein abwesen

kummen 6
); es soil doch iehe auch der tagloner seiner sawrc arbeit geniessen 20

(L[uce] 10), Ich wurt auch durch die pawerscbaft bericht, wic der pfar zu

Franckenbach abgangen sein ettliche novalia (das ist neubruch) und kleine

fruchtzehent vor dem Kremerwaldt; so ist aber her Jorg angefochten warden

und gedachten zehent also lassen farren cler pfarr zugchorig, sich der pfrund

verzigen und 8de ligen lassen. Und so ich des austenden mangels ouwillen 25

trag, ist mir auch bey den hochverstendigen nitt zu vcrweissen. Wer will

mich aber heissen sollichs zu bestreiten oder zu beherten? Were ich doch

stracks wider eiiten e. & w. g. ratt, des ich zu thon noch niehe gedacht hab

noch willens gewesen bin, des zuge ich bey Gott hunel und erden> so were mir

ehe gerathen noch eine zu der auf zu geben. Und also bin ich meins anligens 30

zum theil gehoret, darin sich e. t w. erlnnern und erauchen soil und mag; ich

wolt iehe gem als ein gehorsamer mitburger mit nicht einen e. w* ratt meins

verhaften guten gunsts erzurnen noch einicherley verbittern, sunder mit hochster

gehorsame vor augen tragen mit meim gleichwoll geringsten dinst Wo aber

ein e, f, w. g* ratt sich soliicher sach nitt weitter erinnern wolt darin mittel 35

zu suchen, auf das ich zu bleiben hett, so stelle ich mit grosser danckbarkeit

einem e. f. w. g* ratt wider zu handen oftgedachte pfrundt und bitt lauter urab

Gottes willen mich aller bossen suspicion zu befreihen, so gedachte resignacion

aufi obherzelten artickel und keiner boBlistiger vermuttung beschicht noch be-

schehen ist. B. t w. williger Lazarus Lepkucher. Begere deshalb von 40

einem ersamen ratt ein gunstige antwort, damitt das baufeldt unversaumpt

bleibe* Datum anno 1632 am 15 tag februari.

l
) = *i$ aufgeben,

3
) Die Sch&fte an den Ahren.

*) Et/singer.

J Krull
h
) UndeulUch* —

},
Abwesen" bedeutet tcohl Unwcsen — schkehier Zustand*
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Vermerk: Verlesen dornstags nach Invocavit anno etc. 32*)- Soil© ime

und der frundschaft ernstlich gesagt werden die pfar, wie angenomen. zu ver-

scchcn; will sich am radt verlafiem

b) Desghichcn. — 1532 M8rz 1. — EM* Or,

5 Frid, gnad und einikeit von Gott dem vatter uud unserm heilandt sey

ewer f. w, Gunstig lieb herren burgermeinster, als nehermals ieh meins theils

em bedacht begert, hon ich raich so fer bedacbt und iflit den zu Franckenbach

erinnert und underrett, wie sie sich gottlicher angenummener warheit mtt

gering erwegen sollen, nemlicb bedencken, das gottlich mitte! hie zu H&lpron

10 streng, ernstlich und stattlich fargenumen, sich auch underziehen und also alle

pfarrgerecht zu ieren henden nemen, jerlieh mir zuston lassen ein geringe

zimlicbe besoldung; haben sie mir antwort geben mittwochs tags verschin, wie

das ale die pfar gro8 gelt etehe- Sie fragen wenigs oder gar nichta nach irer

sell hell, wer Gott oder bapst sey; des 1st nun bey mir kein wundef ; sie geben

15 antwort, gleich wie sie seindt; ich aolt sie frume pfarkinder schelten; so zwinget

mich aber gottlich warheit, die doch bey dem furnemsten und gresteo tbeii Aet

gemain zu Franckenbach nitt statt hadt, ja so die lebendige Gottes urifelfear

warheit verspotten, verlachea und fur lugen erachten, das auch ich sie wrf zu

nicht vor der ganzen welt als die gar ungelerten gedcnckeu soli, Ich sage

20 und zuge bey Gott, das auch der grost theill der geraein in dem fall mtt aHein

wider Gott strebt sunder wider sie selbs aii8 unwissenheit (Jerem. 9). Wen der

Gott nitt kennen will, der weis umb sich selber nichta. Sie feinden Gott an

und sundern sich des ewaugelions und weichen darvon (in deer. ca. 24 q. 1

c. alienus), zerstoren aia fridsame geiaein; sollen und xnussen die frumen cristen

23 zn Franctcenbach den seilosen auB der rechteu strassen weichen, so mufi es

Gott erbarmea und klag eein etc, Zum andern, dieweil sie sich also sperren,

so seindt sie nitt allein wider Gott, als gesagt, sunder auch stracks wider einen

e. f. w4 ratt und ein gaoze statt,. so sich ernstlich aufs ewangelion, das ist

Gottes bottschaft, offentlich protestirt hadt; dieweil sie sich allerdings wegern

30 und sperren, was mitburgerliehs vertrawens soil sich ein ganze statt zu in v#t-

sechen? Wir haben noch ein spruch: wo nitt ein gesunder glaub ist (ifi deer,

ca. 24 qlc ubi sutnma fides non), da mag nitt frumheit oder gerechtikeit sein;

sie zerreissen die einikeit der ganzen kirchen das ist der gemeiu, dero ich

billich sorg tragen soil und nitt ein wenig wurt gezwungen solichen nott-

35 wendigen artickel an tag zu bringen, dieweil es ein geiatlich pfarkirch be-

langt etc. (Jo[hanni] 2). Und weitter ein e. f. w, g. ratt furderlich, entlich

und schluUlieh wissens hab meins bedachts nehermals zugelassen; gedenck

nochmals meiner zugestelte declaracion*), so auBweifit ein gottlicb cristenlich

mittel, damitt die iehetischaft ettliche zeit bey hauden ganz blib 8
)
und ein

x
) 22. Februar 1532.

*) In einer undatierten ^Deklaration^ verlangte er feste Besoldung dutch

die Bautrschaft und Residents in Heilbronn tcegen der zwei [todchcntlich] dort

von ihm zu haltenden Predigten.

fl

) Bei einem Pfamoechsel hatte der Kommentur die nachsie Presentation

gehabt. — VgL III Nr. 2568 g und IV 3241

1
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e. f. w. g. ratt mein thieff ersucht herz in ganzer trew in gunst erkenne, das

icb nit wider einen e* f. w* g. ratt begere, 1st das mein schlusslicher entiicher

bedacht; die pfarr zu Franckenbach soil haben 40 gulden jerlich zu erarbeithen

durch den pfarhern, so begere ich derzeit auf ein jar nit merr den 20 gulden-

(dea kan mer dan wol bescbehen) auf zwey zill zu erstatten und lassen mich 5

hie in der statt residieren; sollen kern mangel klagen. 1st die zali zu berwe,

will ich mich gern weissen lassen ala ein sempffc raensch, da mitt abermais ein

e, f. w. g. ratt sehe, ich mich keins muttwillens uoch unzitnlicbs stucks einicherley

weis gebrauchen well, den was ich lauter mitt grossem scbweiB erlauff; wes

will man mich doch zeyhen, nottigen und hoher dringen uber mein eriich, 10

gottlich und cristlich erbietten? Sollte ich mich aucb nocb villfeltiger be-

willigen, mer denn gar umbsunst herthe arbeit zu verbringen? das mir zu

thun ubell anstuudt. Wellen mm gedacht mittel die zu Franckenbach willig

annemen auf ein jar zu versuchen, so will ich sie als oben ein zeit laug versehen und

verwalten on clag, so lang bis Gott weitter gnad gibt; will mich aber iehe und in 15

all weg kein mittel belfen noch erheben, so habe ich mein gunz vermugen

darzu gethon und wills Gott helm stellen und bitt ein e. f. w. ratt lautter umb
Gotts wilien mich gedachter pfar frey ledig zu sagen, auch in sunder kein

nnwillen oder ungnad gegen mir auch meiner fiuntschaft, so fur mich bittsweyfi

gestanden sein, in ungimst furnemen. Es welle auch ein e. f. w. g. ratt meyn 20

bis hie her ettlich jar ankerten fleifi gnedicklich erkennen; will ich bereyta

willens gegen einen e- t w. g, ratt all weg zu dienen bereit sein; ich hiemitt

mich einem e. f* w- ratt als ein andern gehorsamen mitpurger befollen haben

will etc. E, w. williger Lazarus Lepcucher Anno 1532 prima die niarci, presen-

tata 2 march

Vermerk: Verlesen dinstags nach Oculi anno ete. 32*)„ Ain radt hat im

sagen lassen, das er hinauG ziehe die pfar versehe; wo aber nit beschicht, will

in ain radt alhie nit gedulden, zu burger oder inwoner haben.

Am Dienstag nach Beminiscere 1535 wurde Lebhlcher vom Bat ver-

gonnty die Pfarre Franhmbach drei Jahre lang durch einen SteUvertreter 30

versehen zu lassen; da es aber su Klagen der Prankenbacher kam 9 wiinschte

der Bat am Donnerslag nach Jadiea 1536, dass Lebkilcher die Pfarre selbsi

versehe. Am Diensiag nach Visitations Maris 1536 tear er tot (SatsproQ. —
Leblciichers Witwe hiess Margareta; sein Sohn Wendel studierte 1544 in Heidel*

berg und war sp&ler Pfarrer in Hirschhorn. 35

3336. Der Rat bewilUgt Michel Hiltprand Sjahrigen Sitz in

Heilbronn und den Kauf tines Houses, das er versteuern muss;

so7ist soil er bloss die gewohnlichen Zolle
}
Mess- und Bodengeld geben

}

doch von eimr aufgelegten gemeinen Schatzung nicht befreit sein. —
1530 (sant Niclas tag) Dezember 6. 40

Hlhr. K. 61. Unverbilrgerle Einwohner Konzept.

') 5. Uarz 1532.
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3337* V ersammlttng der prote4ierenden St/inde zu Schmal-

kalden; Hiilbrann isi vertreten (lurch Hans Riesser (die Sieuerstuben-

rechnung 1530—31, 2. Buch, meldet: Item 60 gulden 1

) verzert

burgermayster Rysser gen Sclimalkeln und'wieder her). — 1530

5 Dezember 17—31.

Vgl Polit Korresp. der Stadt Strassburg I S. 666—567; der Abschied

eld. II 8. 1-2.

Badt Horneck von Romberg und Hans von Ehrenberg

quittieren dent Heilbronner Gertcht fur 10 Gulden von 34 Gtdden,

10 die der verstorbene Heilbronner Burger Heinrlch Taschmmann ihrem

verstorhenen Veiier und Bruder Peter von Ehrenberg schu/dig ge~

wesen. — 1630 (sant Johans tag nach dem heilgen cristag) Dess* 27.

Hlbr. K. 41 Quittungen Or.

3339. Kaiser Karl befiehli dem Rat> dass er seinen zum

15 romischen Konig gew&hlten und gekronten Brudw Ferdinand an-

erkenne und ihm wahrend des Kaisers Abwesenheit in des Retchs

Sachen gehorsam set. — Aachen 1531 Januar 12.

Hlbr. K.2C0 Rom, KSnig Orn gtdruckt. — Unten; Carolus (fakstmiliert).

Ad mandatum caesareae et catholicae majestatis propriura. Alexander Schweis,

20 a) KSnig Ferdinand ttilt dem Rat seine Wahl und Kronung mit. —
Glekhes Datum, — JEbd* On — Unten; Ferdinand. Ad mandatum domini regis

proprinra, Ferenberger subscripsit, Vidit B., car[dina]lia Trid[entinus].

3340. Kaiser Karl gebietet Heilbronn, seine Anzahl an der

auf dem letzten Augsburger Reichstag beschlossenen eilenden Hilfe

25 gegen die Turken, 12 zu Ross und 120 zu Fuss
}

alsbald bereit zu

macken, so dass sie auf Ersuchen des Hauptmanns alsbald abgeschickt

werden kbnnten; bet Ungehorsamen solle der Anschlag urn die Halfte

erhoht werden. — Aachen 1531 Januar 12.

Hlbr. K. 176 TUrkenhilfe 3 gedruckt, mit SiegeL — Unten: Carolus

30 (fateimiliert). Ad mandatum caesareae et catholicae majestatia proprium. Ale-

xander Schweis*

*) Dazu ham 1 Gulden 9l
j% Schilling Reitgeld*
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a) Wun an Hrilbrmn; bitiei durch Christian Reitter, des dusseren Rats,

Briefzeiger, urn tine stattUche Geldhilfe zur RSstung und Gegentcehr der Stadi

durch Basteien und Bollwerke etc. gegen einen neuen Angriff der Turhm. —
1531 Mart 4. — Hlbr. K. 176 THrkenhilfe 7 Or. — Heilbronn schickle am
26. Mai 100 Gulden, wofur sich Wien bedanUe (ebd.). 5

b) Ferdinand, romischer KSnig, begehrt vom Rat einen BUchsenmeister
y

den er in seincn Sold nehmen kISnne, da erfiir die auf dem Augsburger Reichstag

mit der Reichshilfe gegen die TUrken bewilligten 100 BUchsen nicht mil Buchsen-

meistem versehen set, — Budweis 1531 Mttrz 9, — Hlbr* K* 189 Kriegstcesen 6

Or, — Unten: Ferdinand. — Ad mandatum doxnini regis proprium- Adler [?] 10

subscripsit. — Am 6. April antwortete der Rat; er habe keinen BUchsenmewter

und msse auch keinen zu bekompien ; Heilbronn werde auf das kaiserliche

Mandat hin mit der ihm aufgelcgten Tiirkenhilfe in RUstung sein (Elbr, K.175

Tiirkenhilfe 3 Konzept).

c) Heilbronn an Ndrnberg. — 1531 Marz 31. — Hlbr. K. 175 TUrken- 15

hil/e 3 Konzept.

— — Une ist von kayserlicher maiestat, unserw aller gnedigaten heren,

zukomen erstlich ein verkundung die wall eins romischen kunigs, so erwelt,

auch ein mandat des Turcken zngs, wie uns nach der anlag zu rofl nnd ftiB

zu der eylenden hilff zu schicken und zu nnderhalten gepur, zukomen. Und 20

dieweil dan uff dem reichstag zu Augspurg durch den churfursten zu Sachsen

und ander fursten, auch etlich der stet, unser gnedigst uad gnedig heren und

gate freund, und wir die turckenhilf, dan das ein gemainer frid im reicb zavor

gemacht werd, nit bewilliget, daruber protestiert, wie e. f. w. wol bewifit 1st,

und dan gemelt mandat, wie wir nit zweifeln, e. f. w( dergleichen auch zukomen 25

sey, was uns aber in solchein zu thon oder zu lassen sey
t
seind wir unentschlosaen,

sunder e. f. w., zu der wir vertrawens haben, gut bedunckens zu erwartten

notturfftig; und wie wol wir achten, das solch hilff, ^dieweil es gmain cristenheit

und teutseh nation belangt, nit zu waigern 6ey, doch das wir ains gemalnen

fridens im reich versichert weren, dieweil aber der Turck in solcher treffenlicher 30

rustung ist (wie wir bericbt) und ob schon kayserlich maiestat, unser aller

gnedigster her, nit mandiert, hetten wir darfur, das wir fur uns selbs unserm

kleinen vermogen nach thon sebuldig worn, das uns wol gepurt uns des cristen-

lichen bluts veinds zu erweren ; und aber die rustung zu gemelter eylender hilff

zu roB und fuB gescbehen sol und dan allenthalben teurung und man die reutter 35

und fufikneeht wie bisalher uinb besoldung nit woll bekomen mag und wir gern

wisten, ob e. f. w. uff eolch mandat als bald sich in rustung schicken woilt oder

ob die sach verzug leiden mocht und wie e. f. w. die zu roB und fuS mit besol-

duDg halten wolt, zu wissens von noten, hierumben ist an e. f. w. unser fleissig

bit uns zu verstendigen, was in dem allem zu thon und zu lassen sey. 40

Geben uf freitag nach dem euntag Judica anno etc. 31.

d) Vhn an Heilbronn. — 1531 April 3. — St.A. Hlbr. Ill Religions-

reformation 7 Or.

— Wir haben e. w, schreiben und begem hiemit an uns gelangt mit

allem ungevarlichen inhalt vernomen und wollen derselben e. w. daruff zu berieht &
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guter maynung nit pergen, das wir von ro. kay. mt etc., unserm aller gnedigisten

hern, zu wideratand dem Tarcken urab ain kriegsvolck. zu rofl und fuS gteicher

gestallt auch ersucht sein. Wiewol nun gemain christenlich stend hieyor id

geraert turckenhilff vor erlaugung aines bestendigen fridena im reich, wie ir

5 wist, nit bewilligen wollen, so will una doch nach allem vleyssigern bewegen

der sach beduncken, das geruert turckenhilff mit nichten oder kains wegs zu

waygern oder zu verzeyhcn sey, dan, dieweil de6 Turcken anzug vor augen,

nnsers vermutena ie ungepurlich, auch alien cbristenlichen stenden bey Got und

der welt unverantwortHch und zum hochsten zu verkern were christenlich plat

10 und namen dermassen one aiuich hilff oder gegenwer yergiessen oder auareyten

zu lasscn; derhalben wir una entachlossen (sein auch des all geraid im werck)

unser gepureud und uff erlegt anzal zu roB und zu fufi, wie wir mogen, berait

zu machen, also, wann wir darumben zu schicken ersucht, damit ro. kay. mt. etc.,

unserm aller guedigsten hern, zu erzaigung underthenigister • und billicher

15 gehorsam anzuziehen, - Datum montags nach Palmarum anno etc, 31*

e) Antwort Numbergs [auf c]* — 1531 April 5* — Hlb)\ K, 189 Kriegs*

wesen 12 Or. Pg+

— — 1st wol war, das sich die cristenlichen stende auf junga gehaltein

reichstag zu Augspurg der turckenhilff halb one vorgeends stracke zusagung

20 und bewilligung ernes gemeiuen friden gegen alien reichsstenden in gemein

gewaigert babeo* Das ist aber unsers erachtens nit darumb beschehen, dieselben

waygerung entlich zu beharren, sonder deo begerten friden dester eher zu

erlangeu, Wir konnen »uch nit befunden, das unsers guedigsten herrn, des

churfuraten zu Sachsen, oder ander seiner churfurstlichen gnaden mit anhengigen

25 stend gemuet sey, dise notwendige reichshilff wider den Turcken, darzu alle

cristen nach irem vermugen billich zum hochsten zu furdern achuldig sein, nit

zu laysten, wie wir dann unser aufgelegte anzale on verhindert zu schicken

entschlossen und allgerait in rustung sein. Welcher gestalt aber die kriegslewt

zu ro0 und fuefi durch die, so sie schicken sollen, versolidet werden, das zeigt

30 der juogst Augspurgisch reichsabschied in den artickln von der Turcken hilff

gesatzt gar clarlich an; gletchwol steet bey uus in einem zweifel, ob aich auch

daa kriegsvolck derseiben gestallt und gemeB angezeigtem abschied zuvor, wo

man des notturftig wurdefr werde bestellen lassen. — Datura mitwochs 5 aprillis

anno etc, 31.

35 334 f* Heilbronn an Vim: Ulm set jedenfalls durch seine

auf dem Tag zu Sehmalkalden gewesene Botschaft berichiet, wie

durch Kurfiirst Johann von Sachsen, Serzog Ernst zu Braunschweig

und Liineburg, Landgraf Philipp zu Hessen, Furst Wolfgang zu

Anhalt, auch Marlcgraf Georgs zu Brandenburg Bate, desgleichen

40 durch die Grafen Gebhard und Albrechi zu Mansfeld und Graf
Albrecht von ivegen Herzog Philipps von Braunschweig, auch der

Stddte Strassburg, Niimberg, Konstanz, Ulm, Magdeburg, Bremen,

Reutlingen, Heilbronn, Mvmmingen, Linda u, Kempien, Isng, Bibsrach,
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Windshdm und Weissenburg am Nordgau BoUchafien aus redlichen

nrsachen des beschwerliehen reichs abschieds halben, jungst zu

Augspurg in unsers hailigen glaubens sach gemacht etc*, jiingst uff

dem tag zu Schmalkalden von eineni cristliclien verstand ein abred

geschehen 1
), defihalb ein nottel begriften und gestelt, welche von 5

den churfursten, fursten, graven und den beden stetten Maydburg

nnd Bremen alfibald bewilligt und angenomen und aber etlieh der

gemelten stette ir zu oder abschreiben in sechs wochen (die necbsten

nach dato desselben recetf) unserm gnedigsten hern von Sachsen etc.

thun sollen. Vim mochte Heilbronn verstdndigen, zu was es sich io

in dieser Sache entschlossen habe, auch ob diser verstand unver-

weifllieh der [schwdbischen] bunds aynung halb sein moge, dfs-

gleichen was die oberldndiscken Stadte> die Ulm in Schmalkalden

vertreten habe} hierin tun wollten* — 1531 (mitwocb nach Anthoni)

Januar 18. 15

SUA. Heilbronn III Beligionsrefortnalion 8 KonsepL

a) Gleiche Anfrage an ReutUngen, — Gleiches Datum. — Ebd. KonzepU

b) Antwort Heutlingens : sie h&tten sich endltch entschlossen die nofctel

der christlichen verstendtnus, dieweil die allain zu der gegenwer und zu rettung

gewaltigs uberzugs furgenomen, und sunst alles anders halben zu Schmalkalden 20

beratscblagt dem churfursten zu Sachsen zuzuschreiben, gentzlich darein zu

bewilligeu, die anzunemen und zu ratificieren; sie Miten bisher noch nicht

zugeschrieben
f
weil sie gehofft^ es sollten die verwandten Stddte zuvor zusammen-

bwufen und dann von ihnen insgemein etne ghichmSssige MaUJtkation dem

KurfUrstm zugestellt worden sein. Wozu sich die oberldndischen Stadte ent- 25

schlossen hdtten oder noch entschliessen wUrdettj konnten sie derzeit nicht

berichten, doch achtm sie g&nzlich, dass dtese auch darein bewilligen tcerden.

— 1531 Januar 21. — Ebd. Or.

c) Antworl Vims: Sie seien entschlossen^ in den zu Schmalkaldm abge-

redeten Verstand zu konsentieren und den auch dem Kurfursten von Sachsen 30

zu gebUhrender Zeit zuzuschretben, gauz dheins zweiffels, so der erbarn stett

Costanz Memingen Lindau Bibrach Kempten und Eisni bottschafften (derhalben

beachehener und angesetzter vertagung gemefl) uf den tug purificatiooi6 Marie

schierst ailfaie zu Ulm widerurab zusamen komen, sie werden you ir herrea und

freund wegen ermelt christenlich verstendtnua irs tails auch nit waigern. — 35

1531 (aootags nach Sebastiani) Januar 22. — Ebd. Or.

l
) Die Vertretei* Markgraf Georgs, Narnbergs^ Weissenburgs und Winds-

heims hatten sich an dieser Abrede eines Verstands nicht beteUigt; vgL Potit.

Korresp, der Stadt Strassburg Il
$
S. 1.
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d) Reutlingen an Heilbronn; sie hStten jiingst an Ulm geschrieben, ob

Ulm nickt fiir gut ansehe, dass die evangelischen StUdte eine einhellige Schrift

an den Kurfarsten von Sachsen laut des Schmalkaldischtn Abschieds zugeschickt

hStten. Darauf set ihntn von Ulm geantwortet worden, es seien Konstanz,

5 Memmingen, Lindau, Biberach^ Kempten und Isny nach Ulm beschrieben und

der Schmalkaldener Handlung genugmtn bericfdet warden. Weil aber jene auf

solche Handlung von ihren Herren nicht h&tten abgeferligt werden mogen,

h&tten sie sich verglichen
y
an Lichtmess wieder in Dim zusammenzukommen

und am Freiiag darnach ferner die gepur mit zuschreiben und in ander wege

10 zu handeln. — 1531 Januar 25, — Ebd. Or.

e) Heilbronn frdgt bei NUrnberg an, ob es zu der Schmalkaldtner Alrrede

and Verstdndnis zu- oder abzuschrdben willens set. — 1531 (freyt ags nach

purificacionis Marie) Ftbruar 3* — Ebd* Konzept.

f) Antwort Nilrnbergs; dies sei ein tcichtiger und solcher Fall, daran

15 alien Standen merklich gelegen sei; denn hierin set nicht allein zu bedenken,

ob einern Christen gebuhre, sich wider seine Obrigkeit m verbUnden und der

mit Gewalt zu widerstreben, sondern auch, ob solches nuts, gut und fUrtr&glich

sei. Sie seien noch zur Zeit nicht entschlossen, die Vereinignng anzunehmen

oder zu weigern, sondern wvllten der Botschaft^ die der Kurf&rst [von Sachsen]

20 dtrhalb zu ihnen zu schicken vorhabe, erwarten. — 1531 Februar 13* — Ebd. Or.

3342* Esslingen an Heilbronn: schickt die Kopie eines am

23. November 1530 dem Kammergericht insinuierten kaiserlichen

Mandate, das nicht nur Esdingen, sondern nach Esslingens Erachten

auch Heilbronn und anderen Anstossern Wuritembergs nachieilig und

25 der Kammergerichtsordnung zuwider set. Es set zu erwdgen, ob

n icht durch Heilbronn7 Esslingen un d andere Reicksstddt e dem

Kammergericht eine gemeinsame rechtsbest&ndige Protestation insimtievt

werden solle. — 1531 (montags nach Sebastian!) Januar 23.

StA, Schwdbischer Band Hlbr* 118 Or. — Das Mandat (Augsburg,

30 7. Nov. 1530) dehnte die dem Haas Osterreich zustehende Exemption von allem

Oerichiszwang auch auf die Lande Konig Ferdinands, aus.

a) Antwort Heilbronns. — 1531 Januar 31. ~ St.A. Heilbronn III

Religionsreformation 7 Or.

— — Fugen e. e. w. daruff zu vernemen, das wir uns fur tins seibs noch

35 zurzeit nichzit fruchtbars zu entschliessen wissen, dan so vill das uns fur gut

und frucbtbar ansehe, das alle reichstet, so gemelt mandat beruren mocht, ale

Ulm Reutling Hall Ground Efiling Weil und Heylpron sich zusamen gethon und

saraentlich von gemelter beschwerung geredt und geradtschlagt, wie dargegen

mit einer gemeinen protestation oder in ander weg zu handeln were, darmit nit
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weitter beschwerous auB gemeltera mandat volgte. So dan die gemelten erbero

stette sich zusamcn thon wurden, wolten wir auch zum besten helffen radfr-

schlageu, — — Geben dinstag nacb converslonis Pauli anao etc, 81.

3343. Der Rat an Weirkh von Gemmingen und Wilhelm

von Massenbach: Er konne ihrem Ersuehen, Bernhard Neumaytr 5

wieder in die Stadt aufzunehmen, nicht enUprechen. —* 1531 (donrstag

nach convcrsionis Pauli) Januar 26.

Hlbr. K. 327 PrivatJcorresp. Or. — 1535 wird Ntumayer auf nochmalige

BitU WUhelmS) der. nun Obervoc/t &u Goppingen ist, toieder aufgenommen

(ebd.). — Da sowohl Weirich als Wilhelm mil den Wiedertaufern in Be- 10

jsiehung standen, liegt der Gedanke nahe
7
'dass die$ auch bei Ntumayer der

Fall war.

4* Abtissin und Konvent von Billiyhcim an den Bat. —
1531 Januar 29,

Hlbr. K.266 BilUgheimer Rof 9 Or.
.

15

Unser gebett, frenntlichen grufi und alles gut gey euch bevor,

fursichtigen ersatnen weysen gimstigen hern und guten nacbpern.

Ewer weyfibeit dregt on zweyffel gut wissen, wie wir in nechst

vergangner bewrischer uffrur in hohem vertrawen zu euch alfi

unsern gunstigen hern und mitburgern in unsern hoff zu 20

Heilbron geflohen; hetten vermeint doselbst sicher zu sein.

Alfi eich aber zugetragen, dafi die bawrn in die statt komen, 'die

eloster und ire hoff zum thevll ubell aufibrocht, seind wir auch in

grossen sorgen gestanden und unser selbs alfi weibs personen nit

hilff oder rott gewist, dan die baurn auch ein grosse sura gelts 25

aim unfi forderten, wiewoll wir arm lewtt warn, weder heller oder

pfennig in uuserm gewalt hetten; gabent in die antwurt, wir wern

burger, verhofften, ein erber rott solte unfi schutzen und schirmen

alfi wie ander burger; sagten sie, sie welten sich auch mit einem

erbern rott underreden dornoch kamen etlicb burger mit den bawrn 30

mit unfi zu thedingen, under denen Hans Aff der ein wafi. Alfi

efl aber dohin langt, dafi wir den bawrn funfzig gulden geben solten,

und warn doch selb arm lewtt, hetten kein gelt, gehuben unfi ubell,

alfi billieh wafi, do liefi sich Hanfi Aff horn: frow von Builiken,

ich liab ein morgen wingarten, geyt ewerm closter das drittheill; 35

will ich euch die fiinffzig gulden dargeben, zelt mir den wingart

t!,



1531 Januar 29. 653

ledig. Alfi wir unfi aber mit einatider in solchen grossen - notten

bedaehten, wisten nit, wo aufl, wolten die fiinfzig gulden von Hanfi

Affen nemen, wie er sich selb enbotten hett, do wolt er unfi nit

me dan sechfi und dreyssig geben. Gunstigen wejsen lieben hern,

5 miser freuntlich bitt ist an eweli, sollichs zu heizcn fassen, wafi

gemutzs Hans Aff dozumoll gewest sey ; er hat wol kunden achten,

dafi mir sollich gelt miissen haben und im den wingart -geben, wie

wir dan gethon haben. Wir haben aber seytther gutlich an in

lossen fordern, er solle sein gelt wider von uns nemen und unfi

10 nnsern wingarten mit seiner gerechtikeit wider zun handen stellen;

hetten vermeint, Hanfi Aff solte der erberkeit gewest sein, solt es

gem gethon haben, dwcyll er doch wotl gehortt, dafi vil lewtt

gutter nnd anders in disser uffrur kaufft haben, die efi wider haben

mussen geben und irs geltzs mangel n und dorzu gcstrofft, das mir

15 doeh nit anders begern, dan im sein gelt wider zu geben. Nun
will efi ie mit guett nit sein, onangesehen daG er den wingarten

so lang genossen und so vill nutz dorvon gehebt, alfi ir selb woll

herachten kont. Dorumb unser ganz freuntlich bitt und beger an

ewer weyfibeit, wellet genanten Hanfi Affen dohin weisen und dorzu

20 halten, dafi er unfi und unserm gotzhawfi dafi unser, wie billich

und wie oben angezeugt, widergeb und zun handen stell. Wo efi

aber nit sein wolte, de.fi wir unfi keinfi wegs versehen, wurde sich

die notturft heraischen, unscr guten freund rott zu haben, wefl wir

unfi weytters halten solten. Hierin tbut, alfi wir unfi defi und alfi

25 guten zu euch getrosten, und wo wir ewer hilff befinden, wellen

wir sollichs unsern guten freunden von euch rumen und in allem

guten umb ein crsamen ratt und gantze gemeind verschulden; und

begern defi ewer schriftlich antwurt. Datum sontags post Pauli

conversions anno etc. 31. Katherina von Witstat, ebtissin, Verena

30 von Thalhein briorin, und convent zu Biilliken etc.

a) Antwort des Eats: Ste hiitien des Klosters Schrift Hans Aff vor-

gehalten, der ihnen aber angezeigt habe, doss er den Weingarten rechi und

redlich gckauft habe nach Inhall eines vom Kloster gegebenen versiegelten Briefs

;

doch erbiete er sich, dem Kloster vor dem Rat eines Rechten zu sein oder den

35 Weingarten nach Erkwntnis ehrbarer Leute gegen Acker zu vertauschen. —
1531 (dinstag sant Valentins) Februar 14. — Hbd. Konzept,

b) Der Rat an Max Stumpf von Schwetnsberg, Amtmann zu Krauiheim

und Neudenau; ste seien bereit, dem Kloster gegen Hans Aff Rechttns zu

gestatten. — 1531 (donretag nach dem ostertag) April 13. — Ebd. KonzepU
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334:&m Hans Riesser zu Heilbronn wird zu einem Bundesrai

erw&hlt auf dem Vlmer Tag der Bundesstadte* — 1531 (montag

vor Lichtmefl) Januar 30,

St.A. SchwUbischer Bund 120, Ulmer Abschied.

a) Der Rat entbindet Hans Riesser in seiner SUllung aU Bundesrai von 5

seinen Pflichten gegen Heilbronn. — 1531 Februar 3* — Ebd, Or. mit auf-
gedriickiem Siegeh

Wir burgermaister und ratt der statt Heilprunn bekennen offenlich mit

disem brieve und thun kundt allermenigklichen, nachdem darch der erbern stette

des bunds in Schwab en bottschaften ietzs uff dem bundstag zu Ulra montag vor 10

purificationis Marie diB einnnddreissigsten jars der ersam und weyB Hanns Rieaser,

wiser burgermaister, zaiger ditz brieffs, zu ainera bundsratt erwellt und sich dann

der bundsordnung nach gepurt, wir denselben, well die bundstag
5
darzu erervordert

und geschickt wirt weren, von una ala seiner oberkait seiner pflicht, damitt er

una verwant, ledig gezellfc werden sollt, deumach so zellen und lassen wir 15

genauten Haonsen Riessern, unsern burgermaister, zu alien bundstagen, darzu

er ervordert und geschickt wirt, so iang die weren, pflicht und eid, damitt er

una verwant, ledig und das er unangesehen unser abfertigung allein in deB

bunds sachen mit andern stenden inhalt der ainung uff den aid, so er als ein

bundsratt geschworn, nacb dem beaten helfen rattschlagen und handeln mSge, 20

wye sich einem bundsratt der bundsainung nach gepurt, getrewlich und ungever-

lich. DeB zu urkund haben wir unser statt secret insigell getruckt in dlsen

brieve, Geben uff freitag nach purificationis Marie und Christi unsers liebea

berreu gepurt funfzehenhundert dreissig und ein jare.

3346* Die Biirgertneisier Peter Kistenmacher undJorg Diemer, 25

der Rechenschrelder Marx Walter, auch der Neckargariacher Schult-

heiss Sander Net/tz samt den dazu berufenen dortigen Richtern Hans

Aberthf Bans Bartenbach und Ham Reyst erneuern in Gegenwdrtig-

kett des Notars Melchior Troll die dortigen Bellerzinse, Sommer-

hilhner und Fastnachikiihner* — 1531 (dorstag nach sant Dorothea 30

tag) Februar 9,

Hlbr. K. 13 Dorfer VIII 2
7
Eintrag in das Helleninsbuch.

a) Balthasar Sleinmetz, Schult heiss, Vogt zu Frankenbach, Bans Keller,

Hieronymus Schnabel und Marx Walter, Rechner und Rechenschreiber
7
der

dortige Schultheiss Hans Orlin und die dortigen Richier Mathis Weydennum 35

und Hans Neyffer erneuern in Trolls Gegenwart die Hellerzinse, Sommerhtlhner,

FastnachtMkner und die Betfruchi auf Martini von Frankcnbach; die 2<Yucht

hat Wimpfener Mass. — 1532 (donderstag den abendt Marie LiechtmeB) Fe~

bruar 1. — Desgleichen,
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3347, Die Nordlinger Bundesversammlung an den Bat: sie

ha be abermals, wie auf dem Augsburger Bundestag von Kathedra

Petri 1530, einen Zusatz van 200 Pferden auf 2 Monate zu halten

beschlossen, toas fUr die Bundesstdnde 5653 Gulden 40 Kreuzer und

5 fur Heilbronn 26 Gulden 20 Kreuzer koste, zahlbar zu TJlm bis

Ldtare. Auch sei die eilende Hilfe wivderum emeuert und beschlossen

worden, — 1531 Februar 22.

St.A. Schwiibiseher Bund 120 Or.

3348. Der Eat an Daniel Nothaft, Amtmann zu Besigheim

10 und Mundehheim: Er wolle ihni zu Gefallen dem [fruheren] Miiller

von Botl'tngen, Hans, zu der Teilung Geleit bewilligen, doch miisse

dieser, teas ihn ettra zufalle, liegen lassen bis zum Austrag seiner

Sache mit Konrads von Lamersheim Sohncn. — 1531 (dinstag nach

dem suntag Invocavit) Februar 28.

15 Hlbr, K. 325 Privathorr. Konzept. — Bald darauf schreiben die BrQder

Lambert und Samson von Lamersheim wegen des Mutters.

3349, Koniglicher Majestat oberster Hofmelster Wilhelm von

Pogendorf sendet dem Eat Filrschrtft fur seinen Diener Michel

Hildtprand, der sich in den Kriegslaufen in Spanien, Frankreich

20 und anderwarts dem Kaiser ireu bewiesen, wegen der Hinterlassen-

schaft seiner Frau. — Linz 1531 Mdrz 2,

Hlbr. K. 325 PrivatJiorr. Or,

3350. Der frilhere Wiedertdufer Endris Besserer an den

Bat. — 1531 Mdrz 13.

25 . Hlbr. K. 68 ReligionsurWmer B 2 Or.

Meyne underthenige gehorsam dyenst seyen euch zuvoran

beraydt, fursichtigen ersamen weysen lieben heren. Es 1st ewer

weyfihayt ongezweyfelt noch woll ingedenck, wye ich nff nechst

sampstag nach Andree anno etc. 30 ]

) von eynem versarnelten rath

30 der statt Haylpronnen verwyfien, ursach halber, das ich den fur-

gelegten aydt, nemlieh das ich eyn warhaytt sol It sagen yn alien

•) 3, Deeember 1530.
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den stucken, daryn ich gcfragt wnrdt etc., damber ich acht oder

vierzehen tag bedenckens begert; dan es myr etwas schwer und

seHzam was, yn ansehung dyeweyll ich nitt wust, was fur fragstuck

verhalten % und mochte ich gefragt seyn worden yn eynem stnck

eyn andern belangend,. do myr eyner beycbtweyfl etwas gesagt 5

(doch der etatt Haylpronnen onnachtaylig), oder mocht meyn eygen

leben betreffen etc., wolchs freylieh vylen, so keynswegs verdacbt

des wydertaufferiscken, schwerns halber beschwerlich. So hab ich

mich auch sunst yn alweg eynem erbaren rath gehorsam zu leisten

gutwillig erbotten, als ich dan noch derzeytt byn, ym sey wye ym woll. 10

So bekenn ich mich dannocbt hyrzwyschea, das ich den spruch

Math, am funften: yr sollend aller dyng nitt schweren, woll eyfferig

angesehen und hett gern recht nnd nitt wyder Christum unsern

heyland gehandelit; aber weyl ich andere leer und exempell des

schwerens halber nitt ermessen, ists eyn eyffer mit unverstand ge- 15

weflen, der noch vylen und holier gelertten zum oiftermall wyder-

fert; es mag auch seyn, das eyn weyller erbarer rath yn obgeraellten

unernen nten fragstacken keyn argen lyst oder spytzig beschwerung

uff mich gesucht; noch gyb ich zu ermessen ewer fursichtigen

weyfihayt, wye beschwerlich myrsch dazumall gewest sey. Und ist 20

deshalben meyn underthemg freuntlich bytt, e. f. w. wolle mich

gnediglich bedcncken und uber gmeyn ayd schweren (do man yor-

hyn anzewgt beylej^ffig, was es seye, da mm man schweren soli)

nit treyben und wyder mit gnaden gen Haylpronnen kommen lassen;

so byn ich urbiittig alles, was eynem gmeynen burger (so anderscht 25

nitt offentlich wyder Gott ist) schwerns halber, reyfiens 2
) halber

oder sunst woll ansteet, mit Gottes hylff zu volbryngen und gegen

e. f. w. undertheniglich zn verdyenen genaygt und gewilligt seyn.

Datum nechst montag nach Oculi anno etc. 31. E. f. w. under-

theniger Endryfi Besserer. 30

a) Wolf von Gemmingen an Johann Lachmann. — 1531 M&rz 13. —
Ebd. Or.

Dem wirdigen tmd hocbgelerten docktor Johan Lacliman, nieynem in

sun dera liebcn hern und gefattera. Gnad and frid von Gott zuvor, lieber her

gefatter. Endris Besserer ist non ettlich tag hie zu Fir felt gelegen und durch 35

die gnad Gottes dahin komcn, das er den kinderthauff bekent recht seyn, anch

nrbuttig eyn iden geineyuen eyd, so nit offenlich wider Gott, ze thon, desglychen

mit der oberkeyt, wu er erfordert, zn reyssen und zyhen wie eyn ander burger.

*) Wohl = vorhalten.

*) Reisen = Kriegsdienst tun.
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J)ieweyl ikon dem aJlso, so -ist an uch meyn bitt, ir wolt bey few Riaser, auch
* bey feym erbarn radt handeln, das er wider ingenomen word seyne guter hauwen

mid die kind ernern; dan ich acht, das er nonmer vil frucht schaffen wurd bey

andern widerthenffern dieselbigen wideT abzeweyssen; dan ich verhoff, er soli

5 standtbafftig blyben. Hiemit^tefli hern befoln. Datum mondag nach Ocnli anno 81.

b) Lachmann an den RaL — Ebd* Or.

Gnad nnd barmherzikeyt Gottes durch Christum Jesura seyn mit e. f. w.

sampt meyn gehorsataen diensten alzeyt bevor. Ernfest fursichtig cream weys

gnnstig herm burgermeyster und radt disser statt Heylpron. Mir hatt der edel

20 jnnckher Wolff von Gemmingen geschriben lawt des eyngelegten brieffs vur

Endrissen Besserer e. f. w. bitten. Weyl dan er, Endris, aich gewennt nnd den

widertauff vur eyn irrthum vergicht, auch all burgerlich gewonlich eyd, die man
andern bnrgern ufflegt, thon will, ist meyn vleysaig uuderthenig bitt, e. f. w* wol

getnelten Endrissen mit gnaden bedencken unn das irrig schefflin widerumb

15 amiemen, damit er seyne kind in gottlicher forcht nffzihen unn seyner arbeyt

warten mog, Versehe mich, er werd noch in disser statt grossen nutz schaffen,

wo eich die widertauffer uff wurden thon, an im, Endrissen, eyn ebenbild nemen

werden. Das er aich aber nit hatt weysen wollen lassen durch mich unn andere,

ist uoch nit zeyt gewesen; Gott hats nit gewolt, bis er tieffer sehnee gewatten.

20 Wil ich umb e« t w. undertenig beschulden unn solcbs rumen von e. f. w. gegen

dem christlichen unn edeln junckhern Wolffen von Gemmiogem Es hatt Imich

auch angelauffen Mertin Fellers schwesterson eyn erbern radt zxx berichten, das

nechst dnrch seyn vursprechen versewmpt worden: wie er mit des Bewerlina

son sey, auch mit keyner uffror befleckt; so nun er das burgerrecht zu Hall

25 uffgeben, seyn haus verkaufft trostlicher hoffuung, es wurd im nit abgeschlagen,

des e* t w. seyner jugent zugeben wol, ist meyn vleyssig bitt, wo es wider e. f. w.

nit ist, inen anncmen, weyl andcr fremd nun gleycher reychthnm angeuomen

werd; versihe mich, er werd sich halten, daroh ewer achpare weyfiheyt eyn

wolgefailen enpfangen wurdt. E. t w. Johan Lachamon, williger unn gehorsamer.

SO c) Der Rat an Endris Heinrich (Besserer). — 1531 M&rz 14. — Ebenda
KonzepL

Aa ersamen Eodris Heinrich von Heylpran. tlnser grus zuvor, Endris.

Wir habea dein schreiben und begeren dich wider in unser stat einkomen zu

lassen horen lesen; fligen dir daruff zu vernemen, das wir nit uff dein schreiben

35 aoch begeren, sunder haben angesehen des wirdigen und hochgelerten hern

Johan Lachman, uneers predigers, deiner freuntschaft und kind fleissig furbit,

and wollen dich uff bekantnus deiner irrung wider in unser stat eiokomen Jassen

dein weib und kinder zu versehen, doch der gestalt, das du burgermaister und

radt in alien sachen des burgerrechten In alien puncten und artickeln, wie elnem

40 burger zu thon gepurt, gehorsame laistest und dich keiner widerwertikeit fleissest;

dan wo du dein alte ungehorsame oder ander weis dem burgerlichen wesen

zuwider furnemen wurdest, wurden wir gegen dir handeln, darbey du empflnden

wurdeat, das wir von demselben deinem furnemen und deiner vor geubten

angehoraame^ misfallen hetten, das dir villeicht zu schwer werden inocht* Haben

45 wir dir uff dein schreiben, darnach haben zu ricbten, nit bergen wollen. Geben

uff dinstag nach dem suntag Oculi anno etc, SI.

Wftrtt> Geschichtaquellen XX. 42
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Am 23. August 1540 xounschte ein Endres Besserer d, J. das Ht&brormtr
BUrgerrecht aufzugeben und in der Pfale su bleiben (Hlbr. K. 59 BUrgerrecht VI
B 27 Or.).

3351* Der Rat verlangt von dem P/arrverweser und 3 KaplHnen f

die ihre P/riinden vom Rat zu Lehen tragen, dass sie nicht mehr 5

Messe lesen, sondem wbchentUch je einmal predigen, der P/arrverweser

auch seine Fastenpredigten wieder halten solle. — 1531 Mdrz 21.

Hlbr. K. 68 Religionsreformaiion 17 Protokoll.

Anno domini 1500 und 31 jar nff dinstag nach dem suntag

Letare hat ein ersamer radt beschickt die ersamen herren, herrn io

Peter Dietzen pfarverwesern, her Hanns Lantzman, her Fridrich

Beger nnd her Hanns Berlin als belebenten von einera ersamen radt ')

und inen da dnrch den ersamen weisen Hannsen Riessern, burger-

maister, sagen lassen: nachdem sie von einem ersamen radt mit

iren pfrunden belehent nnd bifiher ir saehen mit mefihalten aufi- 15

gerieht hetten und ein ersamer radt mit evangelischer scbrifft bericht

were, das das mefihalten, wie man das bifi alher aufigerieht, niehtz

were, darumb ein ersamer radt ab solehera mefihalten, wie sie die

gehalten, misfallen hett und wolte, das sie furter hin ir yeder alle

wochen ein evangelische, biblische und cristenliche predig thon soltten, 20

wan, zu welcher zeit und an ortten und stetten, wie sie des durch

ein ersamen radt bericht wurden; des wolt sich ein ersamer radt

zu inen vers eh en. Am andern dem pfarre verwesern her Peter

Dietzen [sagen] lassen: nach dem bifi her ein pfarrer in der fasten

alle wochen zwo oder drey predig gethan, das er dan dise fasten 25

underlassen, darab ein radt. befremden het nnd wolt, das er furter

hin in der fasten alle wochen die tag wie von alter predigen soit

nach biblicher, evangelischer und cristenlicher scbrifft und alle unru

verhuetten; das wolt sich ein ersamer radt zu im versehen. Daruff

die genanten vier priester begerten ein bedacht acht tag. Abschaid SO

und antwort ains radts: ein ersamer radt wolt inen ein bedacht

geben bis uff donrstag nehst 2
); solten sie wider erscheinen und

einem ersamen radt antwort geben, was sie thon wolten.

') Johann Bersig, der vom Rat mit der Liebfrauenpfriinde in der Spital-

ki'rche belehnt tear (vgl. II, Nr. 1447 c), wurde [als Gesinnungsgenosse Lach-

manns] nicht beschickt.

*) 23. Mars.
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a) Antwort des Pfarrverwe&trs. — Ebenda Of*

Ernfest ersam fursichtig weyfi ganstig faerra, biirgermeynster und radfc,

etier weyBheyt Beyen meyn ganz underthenig und gehorsain dbxat zuvon Ernfest

ersam furaicbtig weyfi herrn; als euer weyBheyt jiingst verschynen dinstags

5 mich fur e, w# betagt uad an mich begert, nach dem ich von e* w, belehnet und

mit eyner pfrunden x
) begabt sey, welche pfrund bifi hieber mit meBlesen ver*

sehen, ich golle dargegen zu ieder wochen eyn christenliche, evangeliscbe und

biblische predig thun etc, und aber e* w, mir hieruff eyn bedacbt bifi uff heut

gegeben, so gibe ich e, w. dise antwurt gnediglich zu vcmemen: Ernfest fur-

10 sichtig weyfi gunstig hern; war ists, e, w,, eyn ersamer radt, haben mich vor

jaren mit eyner pfrunden versehen und begabt, des ich e* w, sag groBen merck-

lichen danck, uff das fleyssigst begerent solches umb e. w, gegen Gott mit

meynem gebett und, wozu ich gat bin, mit allem meynem vennogen zu ver*

schulden und zu verdieneu. Demnach so iats e. w. on zweyffel in frischer

15 gedechtmis, welcher massen mir solche pfrund von e* w* gelyhen, darum ich

auch eyn verschreybung e. w. uber mich gegeben vor augen, wie ich genante

pfrundt soil versehen, darzu auch der selbigen dotation, fundation und stifftung,

bey zweybundert jaren in schrifften verfasset, auch vor handen, der gleychen

auch der presenz ordination und statuta, neralich das der priester, dem solche

20 pfrundt glyhen wurdt, me8 soil lesen, darum auch der bischoff, so er in zu

priester weyhet, im eyn kelch in seyn handt gibt und auders mer zu fchun^ ala

auch in der fundation und stifftung, auch statutis verleypt. Dieweyl nun e* w.

mir die genante pfrundt nitt zu predigen sonder wie sie gestifft gelyhen hatt

und auch der selbigen versehung, als meBlesen und ander loblich lang her-

25 gebrachte ordnung, durch eyn gemeyn concilium noch nitt ala unniitz, ungerecht

und unchristenlich erkent und abgethon, welche stifftung, so e, w. gehalten

haben will, mochten sie mir zu versteen geben, so wille ich muglichen fleyfi

furwenden, uff das die selbige gehalten wurde, und aber so es sach were, das

mit der zeyt eyn reformation oder enderung durch eyn gemeyn concilium und

80 christenheyt des glabens halber gemacht wllrde und die raeB als unchristenlich

abgethon wllrde und die besitzer der pfninden an statt der meB predigen sollen,

oder aber die pfrunden auf predigen alleyn gestifft und verlyhen weren worden,

hette sie auch alBo angenommen zu predigen, were ich erbuttig, auch schuldig

dem selbigen nacbzukommen* Dieweyl aber nit eyn ieder die gnad zu predigen

35 hatt, auch nit eym ieden des ampt des predigens bcfolhen und auch die fundation

oder stifftung meyner pfrunden nit inheit oder vermag, so will ee mir nit gelegen

seyn ftir die mer bemelten plrund zu predigen, ein neuerung oder enderung der

selbigen anzufangen, uff das underthenigst bittende e. w. woiie mich uff did

erbietten der stifftung auch gunstiger begabung nach von e. w. beheschehen

40 bey meyner pfrunden lassen bleyben ; wille ich solches mich gegen e, w. getrosten

und miigHchs fleyfi gegen e. w* in allweg zu verdienen geneygt seyn. Am
andern, ersam weyB gunstig hern, hatt auch e. w. mir flirgehalten, es befremde

e + w., warumb ich die predigen ietz zur zeyt der fasten, so den mithern oder

pfarr zugehorig, underlassen hab; gibe ich e. w, disen bericht und antwort:

45 anfencklich das meyne vorfarn, auch der ietzige prediger*), do er pfarverweser

*) Auf dem Leonhardsaltar der Spitatkirche {vgl. II, Nr. 1424/J.

*) Lachmann.

42 •
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gcwest, mt vil gepredigt hatt; laut attch ineyn verschreybung nichte voia predigen

»

dieweyl ein bestelter prediger vorbandea; am andera so hate. w> den mitliern

das predigen abgestrickt und das ich soiche predig than solle mir befolien, -

welches so ich mich understanden und thon hab wolleo predigen die schrifft zu

der eer Gottes und besseruug der menschen, haben etliche mir Bchmach brieff lin 5

zulassen komen, doeh nit also rediich geweBen, das sie sich und£rsehriben hetten;

auch darzu bg ist mebreinalen, do ich predigen solt, eyn solch prasteln und

poldren. in der kirchen gewest, das niemant seyns worts hatt mogen geboren,

darzu auch eyn kleyn audientz oder zuhorung vom volck gehapt, darom icha

aua 6rzelten ursacben im besten uuderlassen. So nun aber ich vermerck, das 10

e. w. haben will und leyden mag, das ich derea tagen der pfarr zugehorig

predigen soli, so will ich furohin meyn mttgtiehen fleyfi ankeren und die selbigen,

so vil mir Gott gnad gibt, mit predigen versehen, uff das fleyssigst bittead

e. w. 'wolle darob und daran seyn, daraifc ich dis und anders, so ich der pfarr

halber zu thun sehuidig bin, mit friden inoge auBrichten und volstrecken, wie 15

dan e« w« in radt erfunden und gepotteu hatt eyn ieden in eeynem glanben uad

wesen mit frieden bleyben zu iassen. Dise warhafftig verantwortung wolle e. w„

im besten annemen, nit verargen und mich ala e. weyBheyt gehorsamen caplaa

bevolhen lassen seyn. Euer ersame weyBheyt williger caplan Petrus Diets;

pfarverweser. 20

b) Aniworl Lant&manns. — Ebtnda Or.

Ernfesten fursichtigen weysen giinstigen lieben herren. Am dinstag neebst

verschinen hat euer weyBheyt unB caplfin ailhie von einem erberen ratt belehent

uff das rathauB beriefft und ein filrachlag gethdn; uf solchen gib ich far mera

person euer weyBheyt dise antwurtt: Euer weyBheyt tragen gutt wyssen, daB 25

rch nunme einB gutten vertagten alters bin, darzu in nechst verschinen jar ein

echwer liger (!) von wegen deB schwayB gehopt, welch e kranckheytt mir grossen

nachteyl leibli, gedechtniia und vernuuft zugetragen; darumb ich uB solchen

ehafften ursachen gemelter kraackheytt und alterB halb euer fursichtigen weyB-

heyt anmutung und begiir mir nit mugllch folg zu thun. Auch ist yetz sonder 30

schwerlich zu predigen, daB die doctores und der gschrtfft wol erfanien nit

allain den papieten, wie sie sprechen, sonder auch den evangelischen nit alweg

recht kinden predigen; zu dem allem: alfi ich von einem ersamen und weyBen

ratt mit meiner pfrund 1

) belehent, ist mir sonderlich ein verschreibung mit

pflichfc uffgelSgt, derseibigen ich nicht zweyffel ein erberer ratt gut wissen tragen; 33

weB ich den an dem end verschriben und yersprochen nach lautt der dotaeion

und fundacion meiner pfriend, urbittig bin mit fleyB nachzukommeo. Hieruff

ist meyn fleyssig bit nnd beger, euer fiirsicbtige weyBheyt wolle mich giitiklich

bedencken und mein obgemelt anligen und beschwerden zu herzen nemen und

mich der anmutung gietiklich erlassen; deB wyl ich alB euer weyflheytt uuder- 40

theniger caplan allzeyt beachuiden uad verdienen. Euer fiirsichtigen weyBheyt

nndertheniger caplan Job an Lanternam
* i .

c) Aniwort Beyers'2

), — Ebenda Or.

Ersamen fursichtigen weyflen hern. Nachdem ein gfitlxch bitt und an-

suchen abzustellen von der meB und ein christlich sermon zu thou dem volck etc,, 45

1

) Aufdem Chomltar der Nikolaikirche (vgh II, Nr. 12721).
2

)
PfrUndner auf dem Heiligkreuzaltar der P/arrkirche.
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bin ich nit geschickt: ich gehor nit darzu rait redsprech, auch nit kan geleaen

von wegen des gesichts; darza ein erber radt woi verschaffen mit der presents,

daz sy mir mitteiln daz brodt, distribution uff dem hauB, will ich abstellen von

der mefi, bit ein erbern radt raich zu erlassen ; dan ich nit mer beger dan meyn
5 leibs narung. E. t w. untcrtemger caplan Friderich Beger,

d) Antwort Berlins. — JSbenda Or,

Fursichtig ersam weyfl gflnstig hern, burgerraayster und rath dyeser l<5b~

Hchen und des hayligen reychs stadt Haylprun. Vor e. f, w. erscheyn ich als

e. w. armer caplan sagende: demnach und mir nechstverschinen dinstags fur

10 ayn erbarn radt verkiinth gewest, da ich dan als der gehorsam erschinen bin,

hatt mir ayn erbarer radt ein furschlag gethan, das ich meyn pfrtindt 1

), so ich

von e. f. w. zu lehen trag, furohin mit gottlichen, christenlichen predigen ver-

sehen sol etc., so sage ich und ist war, versehe mich auch e. f. \v* trage solchs

noch glitter gedechtu'us: als sye mir meyn pfrtindt zu aynem gayatlichen lehen

15 gelauwen haben, haben e. w. mir ernstlichen befolhen, das ich dyese pfrtindt

mit meBlesen and meBsyngeu laudt der dotation, fundatz und styfftung pryeff

versehen sol, das auch soldi allem kain mangel beschehe und zu urkiiadt, das

ich solcb allem wie obgemelt kain mangel lassen wolle, habe ich ain verschrey-

bungeo mit meyner handt beschryben daruber geben miissen, das ich erstgemeiter

20 meyner pfrflndt laudt der etyfftmtg folg thue und kain mangel laflen sol noch

wol, das ich dan noch bySher nach allem meynem nlitzlichen fleyfi gethan und

veraehen hab; und, gUnstig hern, iat defihalben an e* 1 w. me'm underthenig

fleyssig bitt und beger, e, f. w, w5Uen mich bey aolicber meyner styfftung

pleyben laBen; der selbigen styfftung, auch wie mirs von e. w. gelaiiwen worden

25 ist, wii ich alien meynen nutzlichen fleyB thon und dem mit syngen und leseh

kain mangel lassen. Ferners, gunstig lieb hern, so wyssen e. f* w., das ich ein

zeyt lang zu Haydelbergk zu holier schul gewesen, alda meyne jura fleyasiglich

visltirt und studirdt hab, also das ich zu dyesem predigampt itzt der zeytt gantz

unthougenlich bin; wo ich aber hett verhofft oder gewyst hett, das ich uff

30 solicher pfriindt hett miissen oder sollen predigen, wolte ich theologiam und

waB aynem prediger zustedt, studirdt haben; dyeweil ich aber jura und nit

theologiam visitirt und studiert hab und ich itzt der zcytt nit geschickt bin,

so ist meyn fleyssig aller fleyssig und umb Gotz wyllen bitt and begem, e»f. w,

wdllen mich bey meyner styfftung auch wye mir ain erbarer radt solche lehen

35 gelauen haben, gnediglichen pleyben lassen, das ich mich dan zu e. t w. getrQst-

lichen versyhe. E, £ w, undertheniger caplan Johan Berlin.

3352. Christof Bischof von Augsburg als sonderer Befehl-

haber des Kaisers in dieser Sache und Jorg Freiherr von Wald-

burg etc., Landoogt in Schwaben, Statthalter, and die Regenien von

40 Wurtiemberg befehlen an des Kaisers und des Konigs Statt den Ver-

wandien des Schwabischen Gezirks, anf Montag*) nach Quastmodo-

x

) Auf dem Maria-MagdaUna*Altar der Pfarrkirche (vgl II, JVr, 1486 h).

*) 17. April.
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geniti vollmdchtige Botschajt nach Esslingen zu sckicken wegen des

auf dem letzien Augsburger Reichstag gefassien Beschlmses, dass

der eilenden Turkenhilfe halber die 10 Kreise und jeder insonder

zusammenbeschrieben werden und Hauptleute erwdhlt werden sollien.

— Siegler: die Aussteller. — 1531 April 2. 5

Hlbr. K. 175 Turkenhilfe 3 gedrucht mit 2 aufgedriickten Siegeln. —
Hall fragt bei Heilbronn an, was auf einem Tag des frdnkischen Quartiers zu

Windsheim, den Heilbronn beschicht habe, beschlossen xoorden sei; Heilbronn

enoidert, es tvisse nichts von dem Windsheimer Tag, werde aber den Esslinger

Tag beschicken; auf diesem (der Esslinger Abschied vom 18. April 1531 ebdj 10

(at Heilbronn durch Burgermeister Hans Riesser und Heinrich Hunder ver-

treten. — In Esslingen vereinigen sich auch die Stadte Nordlingen, Hall,

Heilbronn, Dinkelsbiihl und Aalen ilber die gemeinsame Aufstellung eines Haupt-
inanns (Nordlingen), Ftthnrichs (Hall), Waibels (Heilbronn) etc.; dem Vor-

schlag DinkelsbUhls, dass alle diese StSdte lichte helle Earben fHhrtn solhn 15

widerspricht Heilbronn. Zu diesen auf Hintersichbringen gemachten Abmachungen
der 5 Siadte gibt der Heilbronner Rat seine Zustimmung ; sein Vorschlag, dass

das Fdhnlein der 5 Siadte die Farben von alien ftihren solle, findet bei Hall
fteinen Anklang r Vielerlei der Farben halber u und weil Hall, das den FSJinrich

stellte, seine Farben w&nschte (ebd. Or. und Konzept). 20

3353, Der Bat an die wihitembergische Begierung, — 1531
April 6.

St.A. Schwdbischer Bund Hlbr. 120 Konzept.

Wolgepornen gestreng edel hocbgelert ernvest furnem and weifl

gnedig gunstig hern, gut freund und nachparn. E. g. gunst und 25

freuntschaft schreiben mit sampt zuschickung eins mandats den

Schwebischen zirck belangend mit ingeleipten begern haben wir

alles inbalts veraomen. Geben daruff e. g. gunst und fruntschaft

zu veraemen, das wir dem mandat des schwebischen zircks halb

gehorsam laisten und nnser potschaft uff beBtimpten tag scbicken 30

wollen und derselben unser potschaft darneben bevelhen mit ewrn

gnaden gunst und fruntschaft, so dieselben uff gemelten tag scbicken

werden, und andern anstossern helffen reden und beradtschlagen,

wie der teurung halb mittel furzunemen, das die fruchten in liten-

lichem, zimlichen werde nach yder stat flecken, auch des mefi 35

selbiger orten gelegenhait in ainem genanten bestimpten gelt bU2

uff verner enderung zu beschliessen, der hoffnung, sie mit der hilff

Gottes mittel und weg finden werden geraainem nutz furstendig

und meniglieh leidenlich. — Geben uff donrstag den 6 ap-

prilis anno etc. 31. .40
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a) Ordnung Uber Kauf und Verkauf von FrUchten, erlassen wegen der

Teuerung, gtiUig bis Galli: FUrkauf toird verboten bet Strafe der VerUerung

der Frucht fur Kdufer und Verk&ufer zugunsten der Obrigkeit, der Angebtr

erhdlt 7* davon; auf den gewdhnlichen Markten darf}
wer einen glaublichen

5 Schein vorbringt, Frucht kaufen, soviel der Markt erleiden mag; MUUer, Sticker

und Wirie dUrfen auf den M&rkten nur so viel Frucht und Hafer kaufen,

ah sic in I Monat brauchen; sovid Frucht die Obrigkeiten entbehren kUnnen,

gotten sit dem gemeinen Mann bu ziemlichen, landldufigen Preisen abgeben und

tie sollen auch die irn Bezirk lugenden PtSlaten, Herren, Geistlichkeiten und

10 Ritierschaften etc, hiergu anhaiten ; Felder sollen nicht m Weingarien gemacht

werden ohne Erlaubnis der ObrigkeU. — [Esslingen 1531 April 17, J
l

).
—

HWr. K. 8 VerkHndigungen 26 Or* — Nach einetn Vtrmerk hinten btgriff diese

Ordnung; das FUtstentum Wurttemberg, Markgraf Philipp von Baden wegen

der Markgrafschaft saint St&dten und Amtsverwandten, Graf Joachim ton

15 ZoUern ats Hauptmann der Herrschaft Hohenberg samt den Stddten Rottenburg

und Horb sowie die Stadte Reutlingen
y
Esslingen, Rottweil, Heilbronn^ Gmilnd

und Wed.

b) Der Rat an die wUrttembergische Regierungt Heilbronn bewillige die

auf dem Esstinger Tag von Montag*) nach Quasimodogeniti im Beisein der

20 Reilbronner Gesandten getroffene Abrede. — 1531 (diastags nach Georgi) April 25.

— SLA. Hlbr. II Ben. Bwischen Wurttemberg und Blbr. Or. — Auf einem

Zettel steht, Heilbronn sei erbdtig, dem Esslinger Abschied nachsukommen,

sofern ihm zugelassen werde
t

in die Stadt Getreide und anderes, we vor dem

Verbotj eusufahren.

25 3354. Heinrich HUnder und Kunz Bocker^beide^des Rats,

zeigen in de$ Mats Auftrag auf dem Kirchhof unter der Kirchentur

gegenuber dem Pfarrkof dem Meister Peter Dietz, Pfawverweser,

an, die Weihung oder Abwaschung der Altare sei keinniitz, man

habe auch bisher nicht unseren Goit, sondern holzerne Gntzen in

30 das Grab gelegt und dergleichen mehr getrieben, wiis nun abgcschafft

sein solle. — 1531 (feria quinta post Palmaram) April 6.

Fabersche Chronik S, 49.

a) Johann Wagenmann, des Rats, befiehlt dem Mesner, den Leonhards-

altar in der Pfarrkirche auftuschliessen, und nitnmt alle Fuss- und Pferdeisen,

35 die sett 300 Jahret* dem heiligen Leonhard gegeben toorden sind. — 1531

(montags nach Michaelis) Oktober 2. — Ebd.

l

) Das Datum geht aus b heroor.

») 17. April
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33SS. Der Rat an Gregorius von NalUngen, StadUchreibtr

:

da sie ihn zu Heidelberg wiissten, mochte er dem Biirger Heinrick

Deschner beistihidig $ein; dieser habe namlich tim etne Ratsbotschaft

(jebeten auf einen Tag vor den pfdlzischen Itaten zwischen ihm einer-

und Hans Becker von Wertheim andrerseits ; Kurfurst Ludwig habe

den Tag auf^Mitiwoch nach Phdippi und Jakobi 1

) festgesetzt. —
1531 (dinstag nach sant Jorgen tag) April 25.

A-

Hlbr.. K.238 Kurpfaln XXI 5 Konupt.
t

3356, Johann Lachmann an den Rat. — 1531 -April 26.

Hlbr. K. 68 ReUgionsreformation 16 Or.
,

10

Die gnad Gottes durch Christum Jhesum, unsern erloser, mit

una, amen. Ersam fursicbtig weys gunstig geliebt herrn burger-

meyster imn radt disser statt Heylpron. Mir seyn zukomen disse

bekantnus nach der hewtigen predig, hab ich nach pflicht gottlicher

eer und liebe meyns vatterlands nit mogen bergen e. f. w, zu is

schucken kunfftigen zorn Gotte8 (der grewlich scbwept) furzukomen,

wie ich so trewlich aucb warnet vor unn in der uffrur mit schreyben,

reden unn predigen; es hulff, so vill es mocht; noch kan ich nit

schweygen, wie man hawset, lebt, regirt unter dem scheyn des

evangeliuras;' besorg icb, es werd erger dan in der ihenigen uffrur 20

nihe. Meyn herz anet mich vorbetracht die prophccey Gottes durch

propheten, Christum Jhesum, seyn geliepsten son, und heylgen

appostel, die nihe gelogen haben, werdeu auch nit felen, ee miisten

himel unn erden zergen. 1st meyn herzliches ermanen, bitten und

flehen umb Gottes willen, e. f. w. ubersehe die sach nit, sehlags 25

nit in wind ; es ist nit zu thon umb gutt, leyb und leben alleyn,

disse bewaren mit mauren, buchsen und landsknechten etc. ; - da

ligt es, wan komen wiird die stymm am jiingsten tag: ir habt

protestirt, euch des evangelions vor dem keyser berumpt, frey

predigen lassen und ganz niche darnach gelept; ir hapt gestatt 30

offentlich hurrerey eebruch gotzlesterung fullerey spilen rasseln

von jung unn alt bis in die nacht hineyn; es ist gewalt fur recht

gaDgen, keyn ubel gestrafft, dan ir seyd selbs daryn gelegen;

meyns heylgen abentmals nicbs geacht, ja selbs verkleynt unn nur

meyn heyllig evangelion zum schanddeckel genomen. Wie wurd 35

») 3. Mai.
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es da geen? wie wil man solchs da verantworten ? Do wurdt nodt

eyns gelerten wolredenden procurators ; keyner wurd helffen mogen,

wan all heylgen zusamengesehmitt, aufigenomen alleyn Christus

Jhesas unser heyland unn advocat, der sich ewer nichs kan an-

5 nemen, weyl das leben dem heylgen wort nit folgt unn gemes ist,

sonder teglich gelestert; es stett je: der mich eret, wil ich wider

eren; der mich veracht and schendet, wil ich wider verachten,

spricht Gott. Ermefi e. f. w., was fur eyn evangelisch leben von

jnng unn alt gehalten; wie kan er nns dan eren nnn bekennen

10 vor seynem h. vatter? 1st abermals meyn undertenig bitt (ich wolts

ie lieber mit der feder auflriebten, wo es helffen wolt, dan uff der

kantzel), e. f. w. wol die sach beherzigen; zweyffelt mir nit, wo
Gott rechtgeschaffne besserung sehen wurd, ob all stett, ja die ganz

welt wider nns were: er beschutzt unn erhielt uns amter den tornen

15 ann wurd seyn krafft uon maiestat herlich an uns erzeygen, wie

er vormals reylich 1

) gethan wider die porten der hell und macht

aller welt. Es gehort aber zu solcher gottlicher wichtiger sach eyn

ernst und bestand. Hab ich nit mogen unterlassen, e. f, w, vor dem
znkunfftigen nbel zu warnen, nit eyn stat zu regiren, predig amts

20 halber verpflicht, das durch meyn stilschweygen von Gott das blutt

von mir nit gefordert werd ; wil mich da mit vor Gott unn alien

menschen entschuldigt haben, Gott dem almechtigen e. f. w. herzlich

befolhen mit sterck unn macht des heylgen geysts, seyn underthan

zu regiren nach seynem gottlichen willen ; amen. E. f. w. gehorsamer

25 Joh[ann] Lach[mann] mitburger unn prediger. 26 april anno 31 2
).

a

3357. Der Rat tuft Greyorius von Nallingen [von der Heidel-

bergcr Universitat] zuriick. ~~ 1531 April 30.

Hlbr. K. 56 Kanslei 38 Konzept von Baldermann.

Dem erbern achparn und turnemen Gregorien von Nallingen,

30 stattschreioern zu Heylprun, unserm gutten freundt, Unsern grus

zuvor, erber, achparer und furnemer lieber statschreiber, sunder

gutter freundt. Wir haben uns uff heut dato entschlossen und

wollen, das ir euch furderlich alher fugent und ewrn dienst ver-

waltent, wie ir zu thon schuldig, und das nit verziehent; wollen

') = reichlich.

*) Ks konnte auch 1534 heissen, was dbtr unicahrscheinlich ist.
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wir uns zu euch versehen. Haben wir euck nnverhallten lassen

wollen. Datum suntags Jubilate anno etc. 31. Burgermaiater und

radt der stat zu Heylprtin.

a) Der Rat an Nallingen. — 1531 Mai 16, — Ebd. 43 KonsscpU

Plato, ewr substitut bisher gewest, der begert von uns uriaub und 5

urkund seins haltens etc. So dan euch ye em substituten zu haben gepurt und
wir dan des Plato gewondt, er sich bis alher wol gehalten (anders uns nit

wissend), una auch nit gelegen sein will, ein newen substituten zn haben (aus

ursachen, ir wol zu ermessea habent), und wir vermercken, ir euch mit im
»einer belonung halb nit vergleichen konnt, dem nach so ist an euch unaer 10

begem und meynnng, das ir Plato nit von euch komen lassend und mit im
umb zimlich belonung uberkomen; w&llen wir una zu euch versehen und wiewoli

wir uns de8 keine waigeras versehen, begem wir doch des ewr schriftlich ant-

wort, uns darnach haben zu richten. Geben uff dinatag nach dem suntag vocem

jocunditatis anno etc. 31. 15

3358. Philipp, Markgraf zu Baden etc., bittet den Ral
7
er

tnochte seinem Hofgerichtsschreiber Hans Bemhard Nibefspach und
dessen Frau die Naehsteuer von der der Frau in Heilbronn von

ihrer Mutter zugefallenen Erbschaft erlassm oder doch m teidlich

halten. — Baden 1531 Mai 5. 20

Hlbr. 2L 35 Nachsteuer 5 Or. — Am 24. Mai 1632 schrcibi Nibtlspaeh

in der gleichen Sache an den Rat ; dieser beruft sich auf em deshalb an
Daniel Nothafl, Obwvogt zn Besigheim, gertchtetes Schreiben und bitUt NibtU
spaeh, die Naehsteuer, die von 10 Gulden i, also 29 Gulden, betrage, durch

seinen Schwager, den Ratsfreund Hans Keller, bezahlen zu lassm. 25

3359. Der Rat an Wolfgang von Beremweiler gen. Goldochs
t

Kustor und Chorherr zu Wimpfen im Tal: sie hdtten sein Schreiben

wegen der Vormunder von des verstorbenen Lienhard Barts Kindern
7

Michel Beders, Kellers im Gemminger Hof}
und Gottfried Schenckels,

w

diesen vorgehalten ; diese wilssten nichts, was ihm zustandig set, 30

wollten ihm aber ordentlich Rechtens nicht vor sein. — 1531 (suntag

yocem jocunditatis) Mai 14.

JSlbr. K. 325 Privatkorr. Konzept,
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3360, Heilbronn an Niirnberg. Auf eine durch die Vhner

Ratsbotschaft von dem Kurfursien von Sachsen und anderen in

Schmalkalden versammell gewesenen Stflnden durch eine Instrukfion

an Heilbronn ergangene Aufforderung, dem dort am 31. Dez. 1530

5 terabredeten christlichen Verstandnis, Vereinigung und Bundnis bei-

zutreten, habe Heilbronn geantwortet, es habe sich noch nit entlichs

enschlofien, die vereinigung zu wagen oder anzunemen, Weil nun

Heilbronn auf dem Reichstag zu Augsburg und sonst mil Niirnberg

habe handeln lassen und besonderes Vertrauen zu Niirnberg habe,

10 so bitte es urn Mitteilung, ob Niirnberg dem Bund beigetreten set

oder wozu es sich entschlossen habe und ob es den angesetzien Tag

in Frankfurt beschicken werde
f
damit sich Heilbronn danach richten

konne. — 1531 (montag nach dem pfingstag) Mai 29.

St. A. Hlbr. I Beligionswesen Kontept.

15 a) Antwort NUrnbergs; sie hatten ihre Botschaft auf den Tag nach

Frankfurt geschickt und ihr der unbeschhssenen Artikel ungefdhrliche Ferti-

* gang gegeben; aber soviet das Verstandnis oder BUndnis betreffe, h&tten sie

nichl angenommen und seten dessen noch »ur Zeit zu tun unentschlossen, h&tten

ttueh ihren Gesandten derwegen keinen Befehl gegeben. — 1531 Juni 3. —
20 SUL Hlbr. Ill Beligionsreformation 9 Or.

3361. Pfalzgraf Ludwig, Kurfiirst etc., an den Bat: wegen

der Irrungen zwischen dem Doktor der Rechte Johann Drautt und

dem Rat, die er (der Kurfiirst) zwischen ihnen als seinen Einungs-

und Schirmgenossen nicht gerne sehe, setze ereinen Tag zu giitlichem

26 Verhor und Handlung vor ihm oder seinen Rdten nach Heidelberg

an. — 1531 (dorstag nach dem heiligen pfingstag) Juni 1.

Hlbr. K. 238 Kurpfalz Bequisitionen Or.

a) Antwort des Bats: Es befremde sie nicht wenig, dass der Doktor den

Kurfursien zu einer Tagsatzung bewegen wolle: denn sie wilssten von keinen

30 Irrungen, deretwegen der Doktor sie bUlig fiirsiehen mdchte. Der Kurfiirst

mochte ihn daher von seinem Fiirnehmen abscheiden lassen und, wenn dies je

nicht bei ihm stalthaben mbchte, ihn anweisen, dass er etwaige Forderung mit

orientlichen Bechten suche, wozu sich der Bat vor seinem ordentlichen Gerieht

trboten habe. — 1531 (diastag nach Trinitatis) Juni 6. — Ebd. Konzept. —
35 Auf ein zweites Sehreiben des KurfHrsten wegen eines gUtlichen Tags gab der

Rat die gleiche Antwort (ebd.).
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3-362* Johann Brenz an Johann Lachmann. — 1531 Juni 4,

Heilbronner Ggmnasialbtbliothek Or., gedruckt Strobel, Miscellanien II

164 ff>, und Hartmann-Jager, Johann Brenz I S. 459.

Clarissimo viro, <L Johanni Lachmauno, apud Heilbrunnenses

eeclesiastae, fidelissimo suo fratri maiori. S[alutem] in Chr[ist]o. 5

Ego vero, optime in Chr[ist]o frater, maxima animi proptitudine

vos Heiibronnenses convenirem, nisi hoc anno toties ab ecclesia

mea abfuissem. Expeeto praeterea quotidie a patre meo literas,

quibus me ad patriam vocabit, earn ipso negotia qnaedam ad

conservandam familiae nostrae famam, quam senatus Wilensis ob 10

evangelii confessionem foedare conatur, pertinentia tractaturum. Et

parenti tarn serio me vocanti non obsequi impium puto. Itaqne

obsecro, mi frater, ut apud fratres me nunc excuses. Spero post

hos dies me opportunitatem nacturum, ut vos invisere liceat. Et

quaecunque occasio vos conveniendi sese obtulerit, de ea re te 15

certiorem reddam. De conventu Ulmensi nihil a quoquam, praeter-

quam e tuts litteris, accepi. Hoc scio, congregationem magistratuum

evangelicorum nunc in Franeofordia esse. Ita enim ad me
scripsit Spenglerus '). Significavit quoque mihi cancellarius Onolz-

bacensis 8
) se a prineipe suo 3

) literas ex Praga accepisse, in quitras 20

scribit Angliae regem cursum evangelii non solum non impedire .

in Anglia verum etiam suo favore adjuvare. Praeterea Veneciis

quendam evangelium praedicare magno hominum praesertim princi-

pum ejus urbis coneursu. Quae si vera sunt, habemus, unde Domino
gratias agamus. Vale. Ex Hala dominica Trinitatis anno 31. 25

Brentius tuus. Saluta ecclesiam tuam domesticara et fratres in

Chr[ist]o.

3363, Im Abschied des Schmalkaldischen Bundesfags zu

Frankfurt heisst es: Haylprun soil durch die von Nuremberg des

handels bericht werden. Wegen der Besoldung zweier Kammer- 30

gerichtsprokuratoren und anderer gemehier Sachen ivird Beilbronn

zu 10 Gulden angeschlagen. — 1531 Juni 11.

Sl.A. Hlbr, III Rdigionsreformation 9, Abschn'ft des Abschieds, am
28. Juni von Numberg nach Heilbronn geschickt. — Am Freitag nach Corporis

J
) Lazarus Spengler, Stadtschi-eiber zu NUrnberg.

*) JSrg Vogler.

") Georg von Brandenburg.



1631 Juni 17. &&
4

Chriati (9. 3uni) 1531 wdnetm die in Frankfurt versammelten St&nde die

Kammercferichttsadvokaten und -proiurataren Doktw der Eechie Ludmg Hierter

und Lizenziat Johann Hdfmann zu ihren AmoUlten, Prokuratoren und Syndiken,

sonderlich in Sachm, die den Glauben berilhren, mit Ratifizierung aller bieher

5 geUbten Handlung (ebd, Konzept). Am 8, Dezember 1631 schichte Ulm Heil-

bronn die gestern ihm von Ntirnberg gesartdten Vollmachten fur Hierter und
Hel/mann zum Bcsiegeln (ebd. Or.).

a) Nurnberg an Heilbronn: hat Heilbronns Schreiben den Frankfurter

Abschied der Evangelischen betreffend whalten; toenn das der schriften halben

10 an kSnigliche maiestet zu Poln, Schotten, Schwedea und weitter zu handlung

verraftg des abschids gelangen werde, wolle Nurnberg des Schreiben* Heilbronns

eingedenk sein. — 1531 Juli 10. — St.A. Hlbr. Religionsicesen I Or.

3364. Der Guardian Meyaenbach [des Barfiisserklosters] an

den Burgermeister. — 1581 Juni 17.

15 Hlbr. K.263 Barfiisserkhster 4 Or.

Mem armes gebet und willigen diensch zuvor, fursichtiger

ersamer wysser her. Ich hab ewer wysheit zu oftermal gesueht

aber nit betretten mogen ; wil ich durcli schrift e. w. gebetten haben

:

e. w. wel helfen, das unser supplication fur ein ersamen radt ge-

20 bracht und verlessen und ein gunstige antwurt gegeben werd; ich

het willen mit miindt solchs e. w. furgetragen haben, aber es hat

sich nit wellen fiiegen. Und ist summarum unserer bit und an-

suchens; ein ersamer radt wel unfi noch zwen bruder verg'unnen

zu uffenhaltung unser leiblicher notturft. Dann wir uns mussen

25 uff dem landt durch den bettel erneren; haben wir nit mer dan

eynen, der vermoglich ist das landt durchzelaufen; die andern sein

ein tail zu alt, ein tail kranck oder lam, mussen sie im siechhaus

Ziehen, Auch haben wir ein weltlichen knecht in der kuchin, der

ist hieher verordnet durch unsere oberkait, das man im das ordens

30 klaidt anlegte; so begeren, das e. w. uns am solichen nit wolten

verhxnderen oder zum mynsten vergunnen, das man im ein cappen

anlegte als eim servicial bruder oder als ein em knecht, das er uns

bruchlich und niitz mochte sein; dan er nit wil also in seinem

klaidt hie bleiben und sein wir aber sein notturftig in der kuchin

85 und mogen. sein nit wol geratten. Ich hoff, e. w. werdt thun als

ein gunsliger her und nit abschlagen die ding, die wir zu unser

leibs not begeren ; wellen ich und mein ersamer convent gegen Got

und euch mit schuldiger furbit verschulden. Datum samstag nach



670 1631 Jam 17.

Viti in nnserm gotzhufi barfufler ordens ztt Heilprun im jar tangent

ftmfhundert einundtrisig. Bruder Mathis Meysenbacb, guardian,

e, w. williger caplan.

a) Aftysenbach und der Konvent de$ Klosttra an dm Biirgermeistsr* —
1531 August 16. — Ebd. Or. 5

Ersamer weyser gunstiger lieber her. Ich und mein convent werden aus

notwendiger ursach wider unsern willen getrungen, e« w. anzusuchen, wie yr

bye mit dyser schrift vernemen werd* Es 1st e. w. wol wyssent, das wir brudern

barfuser ordens in der loblichen stat Heylprttn in sunderm scbutz, schirm und

vertheydigung seyen key* mt* (wie eynem ersamen radt auch angezeygt worden 10
ist ym penal mandat key* mt. vom camergerioht zu Speyer auBgangen etc*)*

Uber sollichs werden wir armen bruder in vil handelung unbillicher weyB be-

leydiget, ytzunt unnotig ale zu erzelen. Aber nemlich ist una sollichs yn kurzer

zeyfc wyderfaren, daa uns zu schweygen nit wol leydlich eein wil, und ist das:

es hat ein schiffman einen briff entpfangen^ den solt er unfi uberantwort haben, 15

aber aus vergessenheyt hat er den briff wyder hynauB mit ym in das schifft

getragen und den 8 el bigen briff eynein burger dyser stat mit dem namen

HQndsbensy geben, er sol uns den briff antworten; dyser burger hat den briff

angenomen und ym der schiffman vertrauet, aber unredlich gehaudlet, dan er

hat den briff in den Necbar(I) geworfem Ist es ein briff von unserm procurator 20

zu Speyer, bo wirdfc es einer stat Heylprun gegen dem camerrichter ein grossen

unglimpf schopfen; ist er aber von miser oberkeit, die ytzunt zu Heydelberg

leyt, uns zugeschickt, wirdts dye selbig auch an die ort bringen, da es hyn

gehort* Er sey geschriben, von wem er wel, so solt der HundshauS den briff

nit an genomen haben oder eineta ersamen radt oder dem burgenmeyster yn 25

angezeygt haben, so er ye uns wolt den brif vorbehaiteo. Item am abent 1

)

assumptionis Marie haben die nachtbauweren, die gezogen sein oder bestanden

baben der Bocklingerin haufi, hindan an unserm closter holz uffgezogen und

ein mtttwilliger gesel zum dickerraal oben im baus beugel, hohz, stein uber das

tach ins closter geworfea, vit ziegel zerbrocben, darnach rait steynen oft hynein 30

geworfen, also das wir nit sicher auch des Iebens in dem unsern sein, wo einer

ongefert mit eynen stein oder beugel ungewarneter sacb getroffen wer worden,

und hat uns zwey fenster zerworfen. Bin ich, guardian, zu yn gangen, sye

gewarnet, ich wel es clagen; baben sye ein gespot (nacb ir evangelischer weyB)

aus mir gemacbt* auch ein oberkeit veracht und, dye weil ich sye gewarnet 35

hab, hat der miitwillig knab also mittet hynein in dy fenster geworfen, Ist

hye mit unser demtitig bit, ir wellen uns vor sollicher geferlicheit sein und

mit ewern underthonen vermogen, das sie uns an unserm leib, eer und gut

unbeschediget lassen und mit dem, der uns dye fenster ansgeworfen, verscbaffen,

das er uns dye fenster wyder machen lafi oder sunst bezalung tbue, das wyr 40

nit geursacht werden weytter hilf und radt zu suchen; dan wir yn andern

sachen byfi hieber vil schmach, sehaden und verletzung haben mussen ieyden.

Got ist aber ein gerechter ricbter, dem sey lob ewiglich, amen. Datum zun

barfusern mitwoch nach assumptions Marie in einunddrysigstem jar hyr zu

x

) 14. August,
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HeylprUiu Brader Mathis JleyBenbach, guardian, und convent barfuser odens

bye zn Heyiprttn.

b) Desgleichen. — 1531 November 27. — Ebd. Or.

Ich hab ewer weysheit zu hauB gesncht aber nit fuuden. 1st mein

5 fieissig demtitig bit an ewer fnrsichtige weysheit, wellen tins arraen brudern

umb Gotz willen auch holz mitteylen, dan w sunst nit wol behoken kuimen,

und nas em gnedige antwort lassen wyssen. Wellen wir gegen Got und « w,

and ganzen ersamen radt verschulden. Datum in unserm gotzhauB mentag
nach Catharine im jar etc. 81.

10 3365m Max Stumpf von Sckweinberg, Amtmann zu Kraut*

heim und Neudenau, an den Rat: der Abt Erhard zu Schontal habe

ihm angefa'cicht, dass einer seiner KonvenUbrudtr, der Prior Bern-

hard Wiert, des Heilbronner Burgers Wendel Wiert Sohn
7
unan-

gesehen der ihm von dem Kloster vor anderen auf der hohen Schule

15 zu Heidelberg und in seiner langen Krankheit beschehenen Gutiaten,

dem Kloster alles enlwendet habe, was er zu Schontal und Neuenstadt

tinier den Udnden gehabt, obwohl er dem Kloster weder Heller noch

Pfennig zugebracht habe. Er begehre da-her Amis halber und begehre

gdtlich far sich7 der Rat mochte seinen Burger anhalten> dass dem

20 Kloster das Seinige wieder zugestellt werde. — 1531 (dinstag nach

Joanni) Juni 27.

Hlbr. K. 264 Schontaler Hof Diversa Or. — Bruder Bemhard Wirt

vom Zistertienserkloster Schontal wurde am 6. April 1516 in Heidelberg inshri-

biert (Topke I S. 606).

26 a) Desgleichen; Des Rats Antwort und Wendel Wierts Beschdnung, dass

sein Sohn nur etliche BUcher und Hausgercitlein, die ihm gehSren, mitgenommen,

habe er erhalten, Der Rat xoisse abcr wohl, dass vermdge christlicher Ordnung,

geisilicher Rechte und althtrgebrachtem loblichem Gebrauch ein jeder Qrdens-

mann in ChrUti Namen seinetn Orden und Gotteshaus Yerpflichtung tue
t dass

30 er fUrdtrhin nichts Eigenes haben, sondern dass alles, was er habe oder ilber~

komme
}

seines Klosters sein solle* Diese Verpflichtung habt der ehrlose, aus»

geloffene MSnch nicht allein vergessen, sondern auch des Klosters Erucht und

Wtin von Neuemtadt nach Heilbronn in seines Vaters ffaus fUhren lassen ;

ausserdem habe er Krankheit vorgeschHtzt und gebeten, zum Doktor nach Heil-

35 bronn fahren zu diirfen, wobei er einen Wagen geladen «nd, als er entlaufen
f

habe er ein Fass Wein mitgenommen. Er begehre daher Amis halber ah des

Klosters Schirmvogt
t
dass der Rat seinen Btirger Wendel Wiert darzu hatte,

dass dem Kloster der entlaufene Monch samt atler entwendeten Habe zu

sicheren Handen gesultt toerde. Andtrnfalls set zu bedenken, zu welchtr Un~

40 nachbarschaft solches reichen werde. — 1531 (uff Margrethe) Juli 13* —
Ebd. Or.
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b) Antwort des Bats; Sie h&tten Wendd und B&nhard noch einmal

beschickt; dieser sage, er habe nur das mitgenommen
f
was er mit des Abts

Erlaubnis erarbeitet; beide hatien den Rat gebeten, sie bei dem Amtmann und

betm Abt zu entschuldigen; bet diesem, der sich in Heilbronn btfinde, habe u
der Rat schon gelan. Bernhard habe Heilbronn verlassen und jene Haus- 5

gerdtlein hinter sieh gelassen; tcenn der Abt jener nicht entraten wolle
f

tcerde

der Bat perfugm, doss sie ihm erfolgt werden. — 1531 (montag nach M&rgrethe)

Juli 17. — Ebd. Konzejrt*

c) Bernkart Wirt an dtn Rat. Er sei dem Diebstahl von Jugend auf

abhuldig gewesen; er habe zu Heidelberg^ Niedernhalh Obwkessac.h, Krautheim 10

and als Pfarrer zu Neuenstadt etliches erspart; das aber ein munch nichts

eigin haben sol, haben wir im convent zu Schontal una redlich zu entschuldigen,

ist auch kein evangeliuui, ich lafl im beaten rugen. Das der amptman

antast mich yergessen haben meiner pflicht und eyd, darumb ich aus dem closter

gangen und dy cutten ausgethan, gestee ich mit nichten, das ich darumb erloB 15

und meineydig sey, wcyl ich gewis bin nit gethon noch wider Got auch nit

wider dy die gottglaubigen menschen, und so lufczel Berodes und Jepte weren

schuldig geweaen iren eyd zu halten, al3 weoig ich mein eyd dem orden und

apte zu halten schuldig bin. Zihe raich uff das gottlich wort, defi ich umb
kurze underlaB, ich geschweige der plodikeyt meines ieibs yon den franzosen, 20

29 wochen in funf jaren mit queckaiiber geachmirt, solcha auch nit ein kleyne

ursach gewesen herauszekumen und nit dy kelt mogen tulden. Sein Vattr

habe ihm nie geraten, aus dem Kloster $u gehen, sondem gesagt, fSr ihn als

kranken Mann sei es besser, im Kloster zu leiden, als in der Welt. Der Bat

mochte den Abt von' Schdntal von sein und seines Valcrs wegen bitten^ er 25

nwchte von seinem Vornehmen abstehen und mit Max Siumpf Buhe schafftn;

er habe dock andere, die sich vor ihm aus dem Kloster getan, unangefochlen

gelassen. — Eingehgt 1531 (dinatags nach Margrethe) Juli 18. — Hlbr. K. 327

Privatkorresp. Of.

3366* Kaiser Karl befiehlt Heilbronn, auf 14. September zu 30

einem Reichstag in Speyer
7

auf dem iiber etliche den chtistliehen

Glauben, gemeinen Frieden, Recht}
Polizei

} Wohlfahrt und Ruhe

helangende Sachen heraten werde^ Botschnfi mit Vollmacht zu schicken.

— Briissel 1531 Juli t

&t*A* Hlbr. 1 BeUgion8we8fn
y
gedruckl. — Unten: Carolus (faksimiliert)* 35

Ad mandatum caes[areae] et catholicae majestatis proprium. Alexander Schweis

subscripsit. — Nach einem Vermerk wurde die kaiserliche Lad ung am 6. August

1531 priteentiert. — Auf einem btiliegenden Zettel steht: Uff heut dinstag nach

assumptions Marie -anno etc. 31 ') haben beydt redt uff den reychstag, wan die

#eyt es ervordert, zu yolreytten verorduet b[tirgerraeister] Hanfi Riessern, Heroni- 40

jnua Schnabeln; mitier weyll sollen sie nachdenckens haben
?
waB in en von ain

radt zu haben not, dasselbig zu ervordem etc.

') 22. August 153L
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3S6V. Beilbronn an Numberg: ihnen sei der Frankfurter

Abschied und insonderheit, so Numberg auch darinnen verleibt,

woUgefallig; sie hdtten dare'm verwUUgi und wolltm dent Abschied

fur sick Vollziehung tun, ihre Anlage zur Erhaltung der Prohura-

5 toreti erlegen, dann auch Markgraf Georg auf dem jetzigen Bundestag

Beistand tun. BezUglich des einen Punktes, der im Frankfurter

Abschied auf Hintersichbringen gestellt worden set, namlich ob
}
me

an Frankreieh und England, so auch an Polen, Schottland
}
Sckweden

und Venedig zu sckreiben set, ged&chten sie, dass diese Schreiben

10 zu einigem Nachteil nicht langen sollten, und ivoUten derm Aus~

sendung bevoUligt haben. Wcnn Nilrnberg deshalb an den Kurfursten

von Sachsen schreibe und ein solches auch nicht weigere, so rnochte

es von Heilbronns wegen auch einwilligetu — 1531 (dinstags nach

visitationis Marie) Juli 4.

15 StA. Hlbr. Ill Religionsreformation 9 KonzepU

a) Heilbronn an die dem Markgrafen Georg ton Brandenburg mm Bti»

stand auf dm in Nordlingen stattfindenden Bundestag der Schmatkatdener *)

verordnete NUmberger Batsbotschaft: sie wollten sich dem Markgrafen sum
Btifitand auch an diesem dm Gtauben belangenden Tag beteiligen und bdten

20 die N&rnberger Batsbotschaft, Heilbronn zu vertreten. — 1531 (dinstag Bach

visitationis Mariae) Juli 4. — Ebd. I Beligionswestn KomepU

b) Der Bat an Burgermeister Biesser, — 1531 Juli 4. — S&A* Schick

bischer Bund Hlbr. 103 Or.

Den marggrevischen beystand belangen wollen wir each nit bergen,

25 das una durch die hern von Nurnperg jungst Franckfurdischer der evangelischen

stendt beschloBnen abschiedt zugesehickt, der under anderm ain punckten in

sich helt, das alle gegenwertig stend, wie zuvor m Schmalkalden aueh be*

schelien, itae, margraven Jorgen, beystandt furgezogener sachen von den stenden

pundts verwilligt. Dweyll unB dan selbiger Franckfurdischer abschied nit

30 wider 2
) und dem auch zu gehellen entschlossen, haben wir uff euwer achreyben

hieneben ain schrifft an die erbar potschaft von Nuremberg abgericht, darin

&ye gepetten und gweltig gemacht, unB auch als ein beystand gemeilts unsers

gQgdigen herren in solcher sachen als den glauben in der substante aotreffen

zu vertretten and, wo von notten, (nit eracht des undancks, den wir algereidt

35 vor erlangt) anzazeigen, wie ir dann gedenken mocht wir unB in gleichein

besorgen und seiner furstlichen gnaden auch trosten mussen* — — Datum

dinatags nach visitacionis Marie anno etc. 31. .

*) Der Tag war kein Schmalkaldischer Bundestag, sondern der Mark-

graf war vom Schwabischen Bund wegen t)bergriffen in die geistliche Juris*

diktiwt der Bischofe von Bamberg, W&rzburg, Eichstatt, Augsburg auf deren

Klage hin auf 6. Juli nach Nordlingen geladen (Pol Kon\ d. Stadt Strass-

burg II S. 40).

*) := zuictder,

Wttrtt Qeschichtaqutfllen XX* 43
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3368* Der Bat an Burgermeister Hans Biesser, jetet als

eln Bundesrat auf dem [Schw&bischen] Bundestag zu Nordlingen:

Syndihus Dokior Ekinger habe Befehl, ihm anzuzeigen, was der Bat

in des Sturmfeders Sache ferner zu handeln vorhabe. Schicken ihm

den Frankfurter Abschied. — 1531 (dornstags aach visitacionis Marie) 5

Juli 6.

St. A. Jilhr. Ill Religionsreformation 9 Konzept

a) Riesser an den Rat: Heinrich Sturmfeders Akta habe er Dokior

Epstein, dem Advokaten in dieser Sache, iibergeben. Der Kaiser habe etlichtn

Fursten geschrieben, sie sollten sick in R&stung schicken, doss er in 7 Wochen 10

gen Worms einen Reichstag ernennen werde; er konne aber nicht horen, ob

daBvor raeten und noch nit anB geschryben bey yderman gleych verstanden.

**~ 1531 Juli 13. — JSbd. Or..

3369. Hans Biemer am Nordlingen l
) an den Rat. — [1531

Juli 8
s
).] 15

Si,A. Schwabischer Bund Hlbr.l03b Or.

— — Neuh zeytigung, wie dieselben glaublych ergangen, das

romisch kay. mt. als unsser aller gnedigster her hat bey bebstlicher

heilikeytt angesueht um ein coneyHi urn laut kay, mt. zu Augspurg

zusagens ; aber gemelte helikeyt wellen irer mt. des concylliums 20

nit vergunden, sonderlich in gelegen malstat, wie kay. mt. sich

bewyligt haben; wn aber kay. mt. defi eoncyllium zu Rom haben

wyl, so welle bebstlyeh heylikeit bewylligen. Am andern so hat

der legat Conpisius 8
) zu Gent hinweck wellen reytten uff Rohm zu

bebstlicher heilikeyt, hat den hern von Gent nit bezallung in her- 25

bergen, auch ireG umgeltz entrycht; haben gemelte von Gentt in

beysein kay. mt., das er noch in der statt gewessen, im alle sein

silberin credencen genomen und alle maulthier umgescblagen, do

hat er sich umgethon und die hern, auch die wyrdt, mussen ent-

rychten. Zum dritten, sind zu Genua ankumen 12 thausset Spaniger, 30

die sen anzogen uf Meyllandt, da Iygen sie ongeverlych 10 meyl

darvon; darzu hat kay. mt. 15 thausset lantzknecht im landt zu

Gellern und auch alles, wafi da kumpt, des wyrdt angenomen, und

') Er war als Bundesrat auf dem doriigen Bundestag.

') Das Datum steht auf einem gleichsettigen Bericht Riessers ilber HeU
bronns Handel mit Heinrich Sturmfeder.

s
) Camptggi.
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lygen also af der gardt; ist gewyfi, das kay. mt. sich in rustung

schyckt heruff infl aberlandt zu zyhen; wefi aber kay. mt. schaffen

wyll, ist noch in der federn. Zura vyrdten, ist glanblych war,

dafi Hans Thoman von Absperg erstochen ist zu Tacba ira landt

5 zu Behem in eym dorf ; ist er uf eynen tyscb entschlaffen, haben

in zwen juden erstocken, haben in bey nacht anfl dem torf getragen

ins korn, do hat man in funden ; ist von kunglieher mt. dem docktor

Schaden zugescbryben, wie wol efi den von Nurnberg vorhin solcher

gestaldt eroffet. Wu kay. mt. heruff zyhen woldt, wie obgemeldt,

10 wer von notten guden sorg zu haben. — —

3370, Der Rat beschliesst, den Biichsenmeister Jorg Prue-

kessel, der biitet ihn zu einem Biichsenmeister anzunehmen und sagt,

er konne auch Btichsen Schmieden und die Gesellschaft der Biiehsen-

schiitzen habe fiir ihn gebeten, auf 1 Jahr anzunehmen, ihm 10 Gulden

15 Sold und einen Rock mit der Stadt Farbe zu geben und ihn mii

Ausnahme von TJngeld, Wegzoll und gewohnlichem ZoU frei zu setzen

.

~ 1531 (uf din stag nach Kiliani) Juli 11.

HJbr. Raisprot.

3371, Johann Lachmann an die BUrgermeister Peter Kisten-

macher und Jorg Diemar. — Verlesen 1531 Juli 27.

Hlbr. K, 68 Retigionsreformation 6 Or.

Die gnad Gottes mit uns, ersam weys gunstig herrn burger-

meyster. Mir kompt vtir, wie eyn ersamer radt dem pfarverweser ]

)

den tauff zu segnen verbotten hat, daraus es folgt, das zu tauffen

25 im auch verbotten. Warurab verbewtt man im, den pfapfen unn

mnnohen auch nit mefilesen, so doch zulessiger wer ein gesegneter

oder geschmirter tauff dan die mefi? G-reyfft man so wol in eym
ort dem bischoff in seyn jurisdiction als am andern. Aber ein

ersamer radt sol recbnung geben Gott, ich nit; ich hab gnugsam

die lesterung anzeygt mit dem schwert des worts; wee dem, ders

furbas tuldet, dis und anders, ich bin gewifilich entschuldigt. Weyl
nun der tauff ledig steet unn des beckintauffen der statt eyn

geschrey gibt, sehe mich ver gutt an, der meflner hett das alt

') Dietz.

43
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stincket wasser aufigescbiitt unn frisch wasser dareyn getban hub

mir uberantwort den schlussel, wolt ieh furbas daryn tanffen. Ich

hab auch zum dickerraal anklopfft eyns nieflners halb, bin aber

nichs erhort", kau man kriegsknecht verscholden l
), da selbst frndt

man gelt genng. Wee dem magistral, do man sparen wil, das zu 5

em and gutter ordnung dem heylgen evangelio reychen moeht; es

ward doch gewifllich Gott solch ondanckbarkeyt unn farlessikeyt

grewlich straffen. Hab ich e. w. im besten nit wollen verhalten.

E. w. Johan Lachamon, wiiliger,

Vermerk: Ain erbar radt hat difi schrifft gehort dornstags yj

nach Jacobi apostoli anno etc. 31 und sich entschlossen diser begerten

stuck also zu rugen, bifi der reychfitag, so vor augen, gehalten oder

sonst difie stende sich ferer entschlossen.

S3 72, Hans Kistenmacher, der den alien Hans Benchel von

EtehstdH, Melchior Voglers Diener, im Feld auf freier Strasse uber- 15

rannt, nach ihm gestochen und geschlagen, wird mit selnem Voter

Biirgermeister Peter Kistenmacher und seiner Freundschaft vor den

Bat gefordert. Ham Kistenmacher sagt, es moge sein, dass er

Benckel einen Stretch gegeben habe; es hahe ihn verdrossen, da^s

Benchel sich seit der Teilung afters habe horen lassen, sein Voter 20

[Peter Kistenmacher] und sein Vetter Klaus [Schirnagel] ' wollten

ihn (Benckel) nicht bezahlen, wie sit versprochen; ausserdem habe

Benchel, der ihm (Hans Kistenmacher) zu helfen nach Frankfurt

geordnet worden sei, ihm keinen Beistand tun wollen. — 1531

(sarabstag nach Jacobi) Juli 29. 25

Hlbr. Batsprot. — Hans Kistenmacher wurde zu 10 Gulden verurteilt;

er und Benckel mussten schworen, nichts Ungates gtgen den anderen mi unUr*

nehmen und bei inlSndischem Becht eu bleiben; der Bat erkldrte Benckel, er

versehe sich von ihm, dass er den Yormiindern von Voglers*) Kindern ausdiene.

3373. Ulm an Heilbronn: Heilbronn wisse, dass XJlm in J

seinen Kitchen, auch derselben Gebrauchen, etlich Anderung vor-

genommen habe. Da Ulm hierin aUerlei Unglimpfs zugemessen

*) Versolden.

3
) Baithasar Voglers, der mit seinen Schw&gern Klaus Schirnagel

und Peter Kistenmacher das Speydelsche Geschttft fortgefUhrt hatte (vgl. II
Nr. 1765 a); seine Witwe Ottilia gab Benckel als „Dieneru jahrlich 30 Gulden

nebst 2 Kleidern ; spiiter bekam er 40, dann 60 Gulden,
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werden mochte, kabe e$ sein ckristliches Bedenken drucken lassen;

Heilbronn mochte es vernehmen. — 1531 August 1.

Hlbr. K. 255 Vim Or, (gedrucht) ; der Druck liegt nicht bei.

a) Heilbronn erwidert: auch wenn Ulm den Druck nicht geschickt hSttt
%

5 h&Ue Heilbronn dock nicht geztceifelt, dass Ulm nichts fUrfasse, als was sich

mil Gott verantworien lasse, weshalb ungereimte Verunglimpfer in Heilbronn

kein glaublich Gehb'r hdtten. — 1531 (mitwoch nach Ciriaci) August 9, —
Ebd. Konztpu

3374. Dekan und Kapiiel des Stifts Bruchsal schicken ihren

10 SchultJieissen Niklaus Ruckel und ihren Sch&ffner Bernhard Jesslin

zu Grossgartach an den Bat mit der Bitte urn etliche Zeniner Kalk

und tausend breite Dachziegel fiir den Bau der dortigen Scheuer

gegen Bezahlung. — 1531 (mitwochs nach vincula Petri) August 2.

Hlbr. K, 325 Privaikorr, Or. ~ Der Bat bexcilligtc es
9
so/em es ohne

15 Abbruch der BUrger sein konne (Vermerk).

3375. Philip Breunlin, Keller zu Umstadt, und Michel

Wilhelm, Keller zu Habizheim, an den Mat wegen etner Streitigkeit

ilber ihres Schwdhers Dieter Wagenrnanns Hinterlassenschaft mit

B iig itta Win therin , je tzt Hans Cam berge i 's zu Heidelberg Frau,

20 deren Vogie die BUrgermeister Hans Biesser und Ulrich Meng sind.

— 1530 (sampstag nach Petri kettenfeier) August 6.

Hlbr. K. 325 Privatkorresp. Or. (versehentlich bei 1531 eingereiht). — Im
Jahr 1532 schreibt Bastiun Bad von Kollmberg, Vogt zu Mosbachy an den

Rat in der Sache ztvischen Breunlin, Wilhelm und den Heilbronner Bitrgem

25 Dionysius Adam, Eberfiard Kurn und Martin Grunewald einer~ und Camberger

andererseits.

a) Der Bat an Hans Kamberger, BUrger zu Heidelberg, und seine Fran
Brigitta Wintherin: nachdem sie JUevor etliches von ihrer Habe aus dent Beth

bronner Biirgerrecht gezogen, hdtte sich der Bat versehen, dass sie an AndreS,

30 wo jeder BUrger seine Bet schwore und bestimme, den Bechnern die schuldige

Nachsteuer bezahXt h&tten* Der Bat mahne sie bei ihrem abgeUgten Ver-

sprechen, innerhalb von 8 T}agen vor den Bechnern zu erscheinen. — [1533

J

Hlbr. K. 35 Nachsteuer 4 Konzept. — KurfUrst Ludwig wendet sich am
(dinstags nach conversionis Panli) 30. Januar 1532 an den Bat wegen Gtleits

35 fxtr Kamberger, das der Bat betvffligt. Kamberger, genannt G laser, bittet urn

Aufschub, bis eine Bechtfertigung, die er in Heilbronn habe, entschieden set;

der Bat gewdhrt Aufschub bis Donnerstag nach Ldtare. — Hans Kamberger,

genannt Glaser, ist jedenfalls idenUsch mit dem Heidelberger Glaser Bans
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KoribergeT) der 1507 auf Bestellung Herzog Ulrichs um 80 Gulden em gemalte*

Fenster far die Stiftskirche m Bachnang machte (G* Bossert in Wurtt* Jahr-

biicher 1914 S. 237).

33 7 6. A dam von Grumbach zu Grurn bach und Wilhelm

von Grumbach zu Rimpar, Vettern, bitten den Ratf ihrem Hinter- 5

sassen und Midler zu Grumbach Klaus Gutting , dessen Sohn Jakob

von einem Neckargartacher hart verwundet worden sei, Rechtens von

dent Tater zu verheljhu — 1531 (mittwuchen nach Maria opferung)

August 16.

HIbr. K, 285 Kriminalia XI 18 Or. — Der nach einer Nechargartacher 10

Kirchweih verwundete Jakob starb nachtrdglich. Der Rat wollte seinem Vater
f

aU dieser gegen den gefangenen Tater Martin Wiener Rechts begehrte, es ihm

gegen semen Hmtersassm erfolgen lassen. Dieser war aber wurtUmbergischer

Leibeigener und die Stuttgarter Regierung verlangte
7
doss die Sache guiUch

vertragen werde, teas nach anfttngltcker Weigerung des Rats auch geschah: 15

vom Rat wurde Wiener zur Zahtung des Schmerzenshhns etc. und 10 Gulden

verurteilt.

3377m Heinrick von Garlowitz (Karlewitz) an den Rat: Ah
er aus Heilbronn ausgezogen, hdtten etliche auf ihn gewartet und

ikn ndchtlicherweile auf freier haiserlicher Heerstrasse aJs Morder 20

und Strassenrauber angegrlffen}
dock habe er sich des Angiiffs mit

der Hllfe Gottes entschlagen. Der Rat mochte jene Strassenschander

bestrafen, damit er nicht genotigt set, sick deshalb an andere Orte

zu wenden. — Wimyfm 1531 August 19.

HIbr. K. 325 Privathorresp. Or. 25

a) Antwort des Rats: sie hdtten durch den Pfarrer von Fletn von dem

Uberlauf gehSrt und schon nor Heinrtchs tfchreiben gegen die Verddchtigm

vorzugehen beschlossen; diese hdtten sich aber entfemt. — 1531 (dornstags

nach Bartholomei) August 31. — Ebd. Konzept.

3378. Der Rat gibt Michel BungerUn Bescheid wegen des 30

Biirgerrechts. — 15S1 August 22.

HIbr. RatspvoU

Uff heut dinstag nach assumptionis Marie anno etc. 31 hat

sich ain erbar radt entschlosaen uff Michel Hungerlins bit, ime

etlich zeyt, des burgerrecht anzunemen oder nit, stilzusten, im die 35



1531 September 7. 679

antwurt zu geben, das iine ain erber radt bedacht woll geben bifi

nechstkomend Martini, so man one das die bet schwern wurdt;

alfidan soli er burger werden oder abkunden.

a) Desgleichen. — 1631 November 7. — Ebd-

r
y Uff heut dinstag nach omnium sanctorum anno etc, 31 sindt vor radt

erechinen Michel Hnngerlin mit seinen(!) frundtschaft and gepetten umb ain

jar lang fcuzeseben, des burgeraids zu erlassen, damit er initler weyi seiner

hausfrau gutter verwalten und Meher zieben, alsdan in die fuBstapfen seiner

eltern zu tretten und thon, wa6 ain ander burger thut Hat inen ain ersamer

10 radt die antwurt geben, sover sein matter 1
) nechst Martini alle ir hab und gutter

beschwert und ungeschmelert yersteuert, so will aid radt ine, Michel, des

bnrgeraidts und seiner hausfrauen hab und gutt ain jar lang das nechst be-

freyhen, des versehens, er werde nach auBgang des jars tbon, alfi er sich er-

potten* Haben Michel Hungerlin und sein freuntschaft sollich antwurt mit

15 danck angenomem

3379m Nilrnberg schickt Heilbronn eine Abschrift des von

seinen Gesandten nach House gebrachten Abschteds von dern Tag

zu Schmalkalden am Mittwoch*) nach Bartholomat) auf dem mit

Bewilligung des Kaisers eine giitliche Verhandlung zwischen Kur-

20 maim und Kwyfalz einerseiU und Kursachsen und anderen von
*

dessen dem Evangelium anhangenden Mitverwandten andererseits

stattfand. — 1531 September 7.

St.A. Hlbr* I Religionstvesen Or. Pg.

a) HeUbronn dankt filr die Zusendung; die im Schmalkaldener Abschied

25 enthaltene Antwort der Bundesverwandten an die Vermittler Kurpfalz und

Kurmains sei Heilbronn ganz gefallig. — 1531 Oktober*) 17. — Ebd, Rons,

— Die Evangelischen hatten die Erorterung der Glaubensartikel abgetehnt und

den Besuch des zukUnfttgen Reichstags zu Speyer, auf dem darHber gehandeh

werden soUte, nicht unbedingt in Aussicht gestellt (Polit Korresp. der Stadt

30 Strassburg II S* 61).

b) NUrnberg an Heilbronn: Heilbronns Schreiben auf den zugeschickten

Abschied gepflogener Handlung zu Schmalkalden hdtten sie vernommen; sie

hatten, ehe sie Heilbronns Schreiben erhalten, bedacht
%

diesen Handel bis auf

weiteres Schreiben des KurfUrsten von Sacheen ruhen zu lassen, wussten auch

35 noch heute nicht wohJ zu erw&gen, was Heilbronn oder NUrnberg darauf anders

zu handeln not oder nutz sein mochte; darum wolU,en sie abwarten. — 1531

September 25. — SLA. Heilbronn III Religionweformation 9 On

*) Wohl Agnes geb. von Hag
y
die 154() als Witwe eines Michel Hilngerlin

genannt wird und GUUen zu Wiesloch besass (HWr. Kontraktprot),

*) 30. August 1631.

*) Solite wohl heissen; September.
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3380. Ulm an Heilbronn. — 1531 September 11.

HWr. K. 274 Criminalia I, 1 Or.

— — Wir werden glaublich berieht, wa yemant bey each

entleipt oder umgepracht wirdet, das ir gegen den tbattern amen

sondern gericbtlichen procefi zu frischer gethatt halten und furnemen; 5

dieweil uns dann in solhen und dergleichen todschlegen mit Rott-

weilischem hoffgerieht xind in ander weg tagliehs vil, das uns ent-

legen, begegnet, so langt zu wendung desselben an ewer weisbeitt

unser gar fruntlieb vleissig bitt und beger, ir wollet uns ermelten

procefi und darauff erlangte freyheitt zusehicken lassen . io

Datum montage nach nativitatis Marie anno etc. 31.

a) Antwort Beilbronns 1531 September 15. — Ebd. Konzept

~ ~ Geben e, f. w., dero wir in merem zu wilfara woi genaigt, in

guttem vertrauen zu vernemen, das nit on: so ainer bey unfl entleypt nnd von

seiner freundscbaft unser schultheifl umb recht angeruffen wurdt, das inen dan 15

fnrderlicbs reebte gegen dem thetter verholffen und ainem alten approbirten

statut nach, dessen copey e. f. w. wir hierin gelegt> und sovill weytter die

notturft citation halb ruffens uff freyen kay. strassen ervordert, wie die richter

zu recht sprechen, procedirt, auch der thot leyp nit begraben wurdt one vor-

besichtigung und beachaidt der richter; alsdan besitztt!) 1

) man das gericht 20

under freyem himell, mitten ingesezter par*), darein an stat des thotten leyps

die klaidung, darin er umbkomen, unverendert gelegt werden; so wurdt dan

gericht nach weyfiong gemelts statuts, daruber wir nun nit. sonder freyhait

Rotweylischs gericht* halb haben, sonder sollich statut mit andern unsern

statu ta ingemein herpracht und befreyt ist; aber nit wenigers, als vergangner 25

zeyt ir vier durch den richter obberurtem procefi nach mit enturtheUl uff ir

ungehorsara auspleyben ains beclagten thodtschlags dem nachrichter an das

sctiwert, wo sie bethretten wurden, zu inen bifi in todt zu richten erkent,

haben dieseiben verurthailten die clagenden thaill daruber mit Rotweylisch

gericht furgenommen, die wir in craft unser freyhait abgevordert, aber nit 30

remittirfc worden; an wollichem ort sie nach allem furbringen ledig erkent

worden siadt, aber, unangesehen das sie uns Rotweylischs procefi und urtheill

verkunden lassen, haben wir sie bey uns unser richter gegeben urteiil nach

nit befreyen wollen, sindt also noch aufiwefiend, gedencken auch uns das Rot-

weylisch s gericht an unserm althergeprachten statut kain abbruch thon zu 35

lassen, sonder dargegen, wee wir mit ordenlichem rechten zu erhalten verhoffen,

zu behelffen * Datum den 15 septembris anno etc* 31.

*) BesetzL

*) Bahre.
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3381* Gutachten Jakob Ehingers uber einen Eheprozess und

Eheprozesse im allgemeinen. — Ubergeben 1531 September 15.

Hlbr. K. 46 Matrimonalia Or.

Ernhaft fursichtig weis gonstig hern. Uff e. w.*gesynnen

5 unser jeder sein meynung anzuzeigen, was furnemlich in ytzo fur-

gefalner ebesachen zwischen der ersamen franen N. Dinckelspuehlin

und dem Platone '), auch in andern dergleichen, so hinfurther e. w.

farkhomen mochten, versehe und yeden gerathen bediincke, haben

wir erstlich in der bemelten Dinckelspueiin und des beclagten

10 Platonis sach, wie mit iren umbstenden licenciat statschreiber die

erzelt, sovil bewegen, das unsrem gutem beduncken nach ein er.

rath die partheyen vir ein anderen richter im namens fridens mag
hinfaren lassen. Erstlich dero ursach das Plato nach urlabung

nuraehro ein frembder und unverwant ist; dan das die Dinekels-

15 pnelin wil sagen, es hab sieh die sach verloffen, weil er noch in

pfliehten hie verfast und verwant gewest, darum sol er derhalb hie

recht zu geben und nemen schuldig sein, das mocht stat haben in

andern biirgeiiichen contracten, schmehung oder dergleichen hand-

lung, daruber ein er. rath on widerspreehen die ordenlich oberkeit

;

20 aber die sach helt man im rechten dafiir, das sie das gewissen

belang, daruber der weltlichen hand die recht den stab nemen;

vir eins. Zum andern und sonderlich dieweil der Plato der ant-

wurther ist, also das in die clegeryn vor seinem richter schuldig

ist zu beclagen, wie er da protestiert. Zum dritten daraufl dan

25 volgt, dieweil Plato nit wil in einen ersamen rath bewilligen son der

protestiert von der ungepurlicheit des richters, wer kan in dan wol

uber sein willen an ein unbequem gericht zwingen? Zum vierten

und ob er sich gleich lies anhalten ein urthel hie zu empfahen, wo
er in die freyheit kerne, so mocht er sieh behelfen seiner prote-

30 station, auch der rechten, die da wellend, das die urthel von un-

l
) Am Diemtag nach Nativitatis Maria (12. September) klagie Sofia

Dinkelsbuhl vor dem Rat gegen Plato Anselm, der von SeUbronn weg woUte,

wegen Eheverspruchs ; er erklarte, diesen nur fUr den FaU der Schiotingerung

gegeben bu, haben. Der Bat verordnete Vlrich Nenninger und Andris Sonnen-

berger, die Zeugen zu verhdren, ndmlich auf der EMgerin Seite: Gottfried

Schenckels Frau und Jbrg Kugler, auf des Beklagten Seite: Hans Erer und
seine Frau. (Ratsprot) — Plato Anselm heiratete spSter Magdalena Leyher,

dann die Witwe des Doktors Erasmus Baldermann; er heisst auch Plato Bud
und war demnach verwandt mit dem aus Rottweil gebUHigen Arzt und Ghronistcn

Valerius Anselm, genannt RUd, in Bern.
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bequemlichen richtern gesprochen nichtig seyen and man mag men

on straff widerstreben. So were dan all bandlung on frucht and

vergebne mube, das mit fugen wol erspart, und Plato, dieweil er

nit wil hie rechten, an ort, wie mit ehesachen vor bisher gescbehen,

gewisen werden l
). Dieweil dan also tins nach gstalt der sach, wie 5

erzelt, gerathen verstehen, das man den bandel faren laflf haben

wir von on notten geacbt einer urthel uns zu vergleichen.

Am andern in kuuftigen, so sich zutrage und an einen ers. rath

der ebesachen gelangen mochten, wer unser meinung: Wo beyd

tbeil, clager und antwurtber, einem ersamen rath nit underworfen 10

weren oder der ein theil wer wol underworfen aber der ander nit,

das man in solcben fallen sich der bandlung nit belied; dan ob

gleich der fremd theil im sehein bewilligen wurd, als ob er hie

recht wolt geben oder nemen der ehe halb, so were doch alweg

zu besorgen, wan das urthel im nit wurd gefellig sein, er wnrde 15

die sach als vor einem unordentlichen richter erortert wider am

geistlichen gericht erwecken und das alles vorerganges in windt

gesehlagen, wan man es mit frembde dispntieren soil. Wo aber

beidt theil einem ersaruen rath angehorig und anderthanig, were

diser underschid zu halten: Wo die sach an einen ersamen rather

gelangt und sie wollten beide oder ir eins ye nit hie rechten sonder

vir den bischof, so sehe man in zue, aber der gstalt : wo sieh eins

alein weigerte, mocbt man ime, wan es verlustig wiird vorm bischof,

nach zimlichen dingen begegnen, das ein anders des reehtes sich

alfl wol hie als dort settigen liefi. Wo aber beidt theil in einen 25

ersamen rath wurden wissentlich und entlich bewilligen, denen

mocht man helfen und die sach annemen, sie allerley umblanfens

und grossen costens zu ilberhaben. Dieweil aber, giinstig hern,

curfursten und fiirsten, aach ander stend der protestierenden, so

die ehesachen vir die bischof nit mehe khommen wollen lassen, 30

zu den selben sach en aufi iren der heiliggsehrift und gotlicher Ier,

auch der recht gelerthen und neben in en aufi der erbarkheit ver-

ordnet, den selben gemefl wurt sich e. e. w, wol wissen oder sons!

nach hohem bessern verstand zu halten. Es 1st gleichwol war,

das die ehe wie ein eusserlich ding bey den keisern in iren rechten 35

der weltlichen oberkheit unterworffen, aber die bapst in irem geist-

lichen rechten, das inen die keiser bestattigt hernach und zugesehen

haben, die habends an sich gebracht; dan dieweil die ehe die

!

) D. h. inch WArzburg.

\\>&&l:£Ji£;z£^
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gewissen belangt und dero fell aus gotlicher geschrift ethwo von

notten zu entscheiden was, daryn dan sie mehe dan die leyen sollten

khnndig sein, mit dem grif haben sie den zam erwischt, das inen

allein die ehesachen bevolhen sein worden. Wan man aber nun

5 neben erbarn verstendigen erfarnen der weltlichen oberkeit verordnetcn

auch des gotlicben worts und der rechten lerer zusetzt, die den gewissen

auch wissen ze rhaumen !

), so hats ein wessenlich- und dapferheit

und ist damit die ursach abgetriben, darurab die geistlichen das

ehegericht von weltlichen gar gerissen haben ; weicht dan nun die

10 ursach, so sagen wir in rechten, es sol auch weichen das daraus

gevolgt ist, und lasset sich veranthwurthen solche ordnung. Zu

sambt dem, das e, w. respectus boni publici, betrachtung gemeines

nutz eur underthon darzu mag und sol bewegen, nemlieh zue in

der nehe und an der thiir des in recht zu verhelfen, des sie sonst

15 uber vil meil rait langem verdrufilichem umbfueren und verderb-

lichen costen, versaumnis und allerley nachtheyls such en miissen,

do einer stirbt, der ander verdirbt, ehe ein end daran wird. Solchs

hab ich zu meinem theil e. w. aufl verpflichter begirlicher dienst-

willikheit, doch uff derselbigen verpesserung, zu eigentlichem ver-

20 stand in schrift verfast ubergeben wollen. E. f. w. williger Jacob

Oehinger, doctor, gyndicus*

Vermerke: Gregorius von Nallingen, beyder rechten licenciatus

et sindicus aeque consensit huic consilio. Ubergeben freytags nach

exaltationis crucis anno etc. 3L

25 a) Gutachten Johann Lachmanns vorn gleichen Tag. Kbenda Or.

Ernfest fursichtig ersam weys gunstig Heb herren burgerraeyster unn rat

disser stat Heylpron. Uff den gestrigen vfirschlag, daraff meyn grtindt anssu-

zeigen belangen Platonem, etwan hie substituten, unn Sophey Dinckelspulin,

onangesehen das ich meyn predig solt ubersehen unn gleiche each gutten be-

30 dacht solt haben, jedoch e, £ w, zu dienen wil ich keyrt arbeyt sparen Gott zu

lob, gemeyner stat zu nutz unn kurtzlich meyn meynung der feder befetlen, da

mit ich recht verstanden werd unu man nit sprech, ich henchel dem bischof 2
).

In des Platonis sach als des antwortera, der in ewer weyBheyt inrisdiction

oder gerichtszwang nit gehellen will mit vorlauffender protestation, als die sach

35 hinder e. w + nit gehorig, der darzu kein burger ist etc*, will ich mit nichten

raten, das Plato dartlber gezwungen werd hie za Heylpron recht (in disser

geystlichten sach) zu oemen, aus vilen eehaften ursachen, umb der kurtze

x

) = reinigm ?

*) Von Wxlrzburg.
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willen umbgangen; unn ob eim sententz darfiber gieng, wer er von onwurdin 1
);

es were dan sach, das Plato in e. f, w. gehell mm begerd darin zu entscheyd

werden, onkosten zu verhiitten; deshalb radt ich, das aie gewisen werden an

daa ortj dahin sich Plato bernfft, nemlich geen Wiirtzpurg, Aber in eesachen,

da beyd parthey geschworn underthan von e. f. w, unn begem bey dem ent- 5

acheyd zu bleyben von den verordneten eyns erbarn radts, vil onkoaten zn

meyden, will ich mit nichten raten, daa aolch partbey gewisen werd geen

Wurzpurg oder an andere coneietoria, sonder disse hie behalten, das wir wol

verantworten wollen, wo es mit rechtmessiger ordnung beschicht* Vil myuner

sol man die parthey, welche beyde e. t w, underthan sein, weyaen anderetwo 10

hin, wo aie das recht bey e. f. w( angehept unn litem eontestirt haben, danra&er

forum decliniren wollen, das ist bey dem geistiichen ricbter entscheyd suchen;

eolches wer je eyn grosse verkleynerung e* & w, and nit zu dulden* Begeb

sich aber, das beyd partbey e. f. w. underthan weren unn, ehe sie in das reeht

tretten, una die eyn parthey woil nit in die verometten e. f. w. gehellen, lies 15

ich sie faren; wurd aber die ongehorsame parthey im consistorio verlustig,

wolt ich auch meyn straf haben urn des frevels willen, do die ihene gehorsame

parthey onbillich umbgetriben, uf das sich ein anderer daran stiease. Was aber

vur rechtmesaige ordnung zn halten wer zwischen partheyen e. f. w. under-

wiirflich nnn ein entscheyd begerend, wer leychtlich nacb andern evangelischer 20

stenden zu begreyfen vor Got unn den menschen ontadenlich. Hab ich auf das

kurtzBt unn in eyl e. f. w. meyn meynung nit wollen bergen mit besserung

etna tieff verstendigers. Da mit ich mich e* f. w, befollen wil haben. E. f. w.

geborsamer mitburger Joh[ann] Lach(mann] subscripsit,

b) Etwas spdteres Schreiben Lachmanm in derselbm Sache. — Ebenda Or. 25

Ernfest fiirBichtig eraam weys gunstig lieb herren, bttrgermeyater und

radt disser stat Heylpron* Uf verschyn donderstag*) bin ich radts gefragt

worden von dem statschreyber, ob Platonia sach, belangen fraw Sophey Dinckels-

piilin, hie zu Heylpron zu behalten oder geea Wurtzpurg zu weysen sey, unn

nit was in der each zu urteylu sey; hab ich meyn beweglicher ursach nichts 30

anzeygt umb der freytlichen 8
) predig willen, die mir im weg gelegen ist; das

ich aber Platonis each gen Wurtzburg gewisen, hab ich ermessen, wo e. f. w,

Platonem uber sein protestatz zwingen wolt hie urtheil zu warten unn das

urtheyl gieng wider inen, das dan Plato erhitzigt eyn herren zu suchen wider

gemeyne stat, der meer heymlickeyt villeycht weyst eyns erbern radts dan ich, 35

da mit eyn gemeyne statt zu achaffen het. Solchs zu umbgeen hat michs zum

besten angeseben, da mit der biechof gegen Plato solchen danck erseeh; das

ich nun geforcht hab, das ist eben geschehen; dan, wie ich vermerck, ist Plato

zum comather 4
) verstelt, dea mir nit eyn wenig mififelt* Zum andern hat mich

bewegt, das Plato eyn eyniger fremdling unn der frawen frewndschaft gros 6
); ^

*) Nichtig.

*) 14. September.

*) FrtitOglickm.

*) Kommentur,

*) Sie scheint nicht nur eine verhtiratele, sondern auch eine geborcnt

IMnkdsbiihl gtwesen #u sein.
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solt nun Plato gezwungen werden, wer eyn erber radt ganz terdechlich worden.

Zum dritten das der sententz eyn nichtikeyt wer; da rait wil ich dem bischof

nichs geheuchelt habem E. f. w. las gantz verlessen meyn meynung; befind

mau, ob ich all sach geeo Wurtzpurg ways oder nit; verhoff ich doch, das hie

5 zwiischen gearbeyt, das Plato willig die sach hinder eyn erbern radt ateilen

wQrd; hab ich solchs alles e. f. w. im beaten nit woilen bergen meyn gerantt

recbt zu versteen; damit ich mich e* t w, befollen wil haben. E* f, w. williger

Joh[ann] Lach[mann] mitburger unn prediger*

c) Beide Rate beschliessen, JEheprozessc nicht mehr an ein get stitches

10 Gericht zu wets en. — 1531 September 19* — Einlrag auf dem 5* Blatt des am
Donnerstag nach Judxka 1537 beginnenden Ratsprotokolls.

Uff heut dinstags nach exaltationis cruris anno etc, der mindern zal

Gristi im 31sten haben sich beydt radt ainhelliglich entschlossen, so sich hinfuro

zwischen iren burgern, burgerin, underthon oder underthonin, ob auch schon

15 die ain parthey am burger oder underthon und die ander parthey kainer,

irrung oder zwitraeht der ehe halben, wollicher gestalt das were, erhuebe and

die sach gerechtvertigt werden must, das ir weyBhait sollich strittig sachen

nit verer gen Wurzpurg oder ander ort zu gaistlichen rkhtern weysen sonder

vor ir weyBhait, ainem radt, zu reehtvertigen behalten und horn woilen und

20 dan iedem thail ergen lassen, das pillig und recht sein wurdt; ob alfidan ain

thail von ains ersamen radts urteill beschwert und appellirn wolt, das will ain

radt geschehen lassen. Und sollich procefl sollen sehriftlich geschehen oder in

die feder geredt werden, damit, ob ain radt gut aneehen wurdt die sachen an

die sindicos zn langen dariuneu zu urteilen geratten zu sein, das man die acta

25 beyhandt hab. Das alles ist urn gutter vernunftiger ursach willen, angesehen

nemlich das die sachem am gaistlichen hoff so leychtvertigen personen delegirt

wurdt, die nit allein die partheyen in die leng zn verderplich costen umbfura,

sonder auch die parthey etwan belestern und sonsten verdechtlich beweysen,

das dan ain erbar radt alB der oberst vatter irer ampts bevolhen 1
) denselben

30 und der billichait zu gut, des ir weyBhait auch am besten gegen Got getrant

zu verantwurten und bey den alten kay. gesetzten auch gewesen ist

3382. Pfalzgraf Ifeinrich, Koadjutor des Stifts Worms,

sendet seinen Marstaller an den Rat zum Ankauf eines sanft gehenden

apfetgrauen Pferds, das er den Heilbronner Bundesrat 2
) ha be reiten

35 sehen und das ihm zu einem Leibpferd sehr dienlich scheine. —
Ellwangen 1531 (sontags nach exaltatiotris crncis) September 17.

Hlbr* K* 325 Privatkorresp. Or. — Der Rat gab „dem Fiirsten &u Ge~

fatten" das Pferd urn 60 Goldgulden her und gab dem Marstaller 1 Goldgulden

(Vermerk)*

*) Ausgefallm eiwa; bedacht hat,

%
) Riesser,
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3383, Dei' Karmeliterproirinzial an den Rat. — Verlesen 1531

September 23.

Hlbr. K. 68 Religionsreformation 24 Or.

Erbar fursiehtig hochweyfi burgermaeyster und radte, gunstig"

leyb beren. Als ich bin am junsten vor e. f. w. erschinen, so ich 5

priorem hab lassen welen, von e, f. w. begert zu wissen, priorem

und convent nacb auflweysung der Haeydelbergischen paetaten *)

und vereynung des loblichen schwebischen bundts etc. wollen hand-

haben und dar bey lassen bleyben, vernumeu und nit anders von

e. f. w. verstanden, dem selbigen ganz gemefl nach leben wollen, 10

priorem und convent darbey handthaben. Als ich von kaeyserlichen

m. und meynem aller obersten general des ganzen ordens in kurzen

veruckten wocben gefordert bin worden zu kumen gen Gendt etc.,

vernumen, wie e. f. w. prior und convent zu versten geben, das

sacrament auff das vergangen fest Corporis Christi 2
) nit hailten 15

sollen nach auffsatzung der waren halygen christenlichen kirchen

und loblicher gewonhaeyt etc. und die orgel die vergannen und

auch zukunfftig zeyt der jam nit brauchen noch schlagen (zu den

hochzeytlichen festen und andern gotlichen emptern etc.) sollen,

auch nit furfaren mit dem frater Michael, das er verbring und 20

celebrir die ersten mefl etc.; und mit der begrebnus prior und

convent darzu sich auch beschweren etc. iren person zu groflen

nachtail (wie menglich ist wissen) geraicht hat und raichen wird.

Aufi sonderem befelch mir hefollen ist von e. f. w. zu vernemen,

ob e. f. w. die Haeydelbergische paetaten und vereynung des lob- 25

lichen buntds in Schwaben hailten und gemefl nach inhalt des

buchstaben leben, prior und convent darmit lassen befollen seyn

und solicher beschwerden, wie ob angezaeyt ist, abstan und mich

als iren provincial, prior und convent nach vermog der paetaten

und vereynung des loblichen buntds in geystlichen und anderen 30

sachen, wie sich geburt und zimpt, mit gesungen und gelessen

messen der gotlichen ampter und andern tag zeyten der horas mit

orgeln und anderen cerimonien, und so ich inen bruder zuschicken

wurde, wies dan die noturfft erhaeyst, und novitzen erlaubt hab

auffzunemen, die in das closter komen und die religion annemen 35

wollten, unverhindert verbringen und handeln lassen, prior und

') II Nt\ 1366 w.

') 8, Juni.
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convent darinen bandtbaben etc, damit sie in irem geystlichen standt

mogen bleyben, wie dan e. f. w. gut wissen tragen, das yedermann

unverletzt soil bleyben bey dem seynigen gehandthabt werden, wie

solchs verhaeyssen ist worden, Beger von e. f. w. mir fuer gesehrifft-

5 Hehe und unverzugliche antwort auff solich miintdlich und hie ent-

gegen scbrifflich farbringen zustellen und geben wollen, do mit

ich meyner oberkaeyt und protector der closter des ganzen ordens

mog undericht anzaeygen und mich auch daraach wifi zu richten etc.

E, f. w. demotiger frater Andreas Stofi, doctor, provincial des ordens

10 unser leyben frauwen bruder von berg Carmeli in hohen deuschen

und ungerischen landen etc.

Vermerk: Ubergeben und verlesen uff sambstag nacb Matbei

evangeliste et apostoli anno etc. 31.

a) Der Rat tdsst dem Provincial durch den Schulthsissen Ballhasar

15 Steinmet&t
Heinrich Hiinder und den Stadtschreiber sagen, der Rat sei sncar

nicht pftichtigf ihm auf seine einzelnen l&agen in Sonderheit Antwort eu

gebm; damit er abei* nicht ohm Antwort sei9 xcolle ihm der Rat nicht bergen^

da der Rat Siifts^ Vogts» und Schirmhetr des Klosters und seines Anhangs

eei
9

so gepurt ainera ersamen radt alB der obrikheit seine underthon und

20 schirmsbefolhene zum getreulichsten zu regira, wie ers am beaten gegen Got

und bay. mt. getraut zu verantworten; ohne Zmifel kSnne dem Rat mit Grund
nicht anders zugelegt werden, als dass er bisher dermassen alle seine Vnter-

tanen und dies sein Kloster als seine Pfarrkirche auch regieti habe; und er

geddchte sich auch hiefiiro daran nicht hindern su lassen
9
wie er siciis getraue

25 mit dem ewigen Wart Gottes gegen Gott und haiserliche Majestat zu verant-

worten, wie auf dem Speyeriscfien Rtichetag durch alle Reichsstdnde be*

schlossen und der Rat samt anderen dem JCvangeliwn anhangenden Stdnden

protestiert habe. — 1531 (dinstaga nach Matfaei) September 26. — Ebd.
}

Vermerk.

b) Als der Promnzial tcieder erscheint und von des Rate Verordneten

30 bessere und schriftliche Antwort begehrt mit langer Erzahlung des Heideh

bergischen und des bundischen Vertrags, Idsst es der Rat bet der letzten Ant-

wort bleibm und schldgt eine schriftliche ab, — 1531 (dornetag naoh Mathei

evangeliste) September 28. — Ebd. Vermerlz.

3384m Dokior Jorg Kraut bedankt sich beim Rat fur die

35 „bisher bewiesene Gutheit" und begehrt> well er gen Hagenau Ziehen

werde, dass man die von seiner Frau herkommenden Giiter im Burger-

recht liegen lasse. Der Rat bewilligt es fur 3 Jahre, dock solle

Kraut die GiiUr wie ein anderer Burger verbeten* — 1531 (dinstags

nacb Matbei evangeliste) September 26.
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Hlbr. Ratsprot. — Kurt vorker haitt der Rat Kraut und seinen Sckwdgem,

Hans von Bonnigheims Tochtermdnnern, gegen Schadlosbriefe die Hinterlassen-

schaft ihres vor Pavia verstorbenen Schtvagers Beatus Keglin samthaftig aus-

tufolgen beschlossen (ebd.). — Vgl, II Nr. 116€n.

S385, Ratsbeschluss wegen der Lese. — 7551: September 28. 5

Hlbr. Ratsprot. — Aussen: Herbst. — Vgl III Nr. 1896,

Uff hetit dorstags nach Mathei evangeliste anno etc. 31 hat

ain erber radt beschlossen mit dem leflen wie vernet *) zu erlauben,

auch die straff wie vernet zu nemen und uf neehsten montag 2
)

anzufahen, auch sechs verordent, die erlauben aollen, nemlieh oben io

hinaufl Bernhart Zehen, Hanfi Knbell, in das mittell feldt zu erlauben

Hanfi Affen, Thoraa Reyell, in das under feldt Michel Neyffer, Hanfi

Gruenlin. Und lasts ain radt bey dem alten Ion der letfer, butten-

treger und tretter halben pleyben.

Desgleichen wegen gereuteter Weingarten. — 1532 April 4. 15

— Ebd.

Uff heut dornstag nach ostein ut supra 3
) haben die personen,

den man die wingart, so sie gereut, auflzuhawen gepotten, gepetten,

das mans inen pleyben Iassen, wollen sie das gepurent reutgelt

geben, und die reblender auch pleyben zu Iassen. Hats ain radt 20

bey nechstem beschaidt pleyben Iassen, aber die reblender will

man pleyben Iassen bi£ Martini, sollens auch dannen gethon werden.

, Konig Ferdinand an den Eat. — 1531 OHober 10.

Hlbr. K. 112 Jagdwesm V Or. — Unten; Ferdinand. Ad mandatum

domini regis proprium. Ferenberger. B., car[dma]li8 Trid[entinus]. 25

— — Lieben getrewen. Wir sein ietzo in erfarung komen,

wie in unserm furstenthumb Wirtemberg ir und ander in unsern

vorsten und wildpannen und etwa by den wildfurn und lehern

unsern lust gejagden nahend gelegen jagen und hessen*) und in

ander weg. das waidwerek geprauchen. Dieweil aber unser gemut 30

stet, in selbigem unserm furstenthumb alienthalb unser vorst und

') Im vorigen Jahr.

*) 26. September.

) 1532.

*) Hetzen.
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wiMpann in gut ordnung zu bringen und austailung zu maehen,

welcne zti nngerm sondern Inst gehayet') oder dureh die thenigen,

denen wir es toii newem vergenden, gejagt werden sollen oder nit,

so ist unser ernstlich maynung und beger, das ir sollichs ewers

5 jagens atlenthalb auch des bessens in den vorhelzern und rechten

wildfnrn genzlicb ab und stilstanden, bis so lang wir gedachte

tinsere vorst und wildpann beryten lassen und die austailung der-

selben gejaid unserm gefallen nach verordnen mogen, das, sobald

wir ein statbalter widernmb in sollieh unser fnrstenthumb verordnen,

10 als wir furderlicb zu thun gedencken, beschehen und ienger nit

verzogen werden soil, und hierinn nit anderst fiirnemen noeh handeln.

Darauf wollen wir uns genzlich und ernatlicb verlassen. Geben in

unser und des reiebs stat Speier der 10 tag octobris anno etc. 31.

Vermerk auf einem Zettel: Haben beydt erber radt uff dornstag

15 nach omnium sanctorum anno etc. 31 *) sich entschlossen, kain

antwurt dis schreybens zu geben, aber doch kainer gerechtigkait

jagens oder hetzens begeben sonder wie von alter her zu gepranchen.

3387, Der Eat seizt das Hasenmahl auf 30. Oktober fest.

— 1531 Oktober 24.

Hlbr. JRatsprol.

Ain ersamer radt hat heut dinstags nach Ursule anno etc. 31

beschlossen die haflen frolich mitsampt den weybern miteinander

zn essen und nachbenante zu laden uf montag: doctor predigern 8
),

doctor Jacob Eh ingem, doctor Johan Marckarten, pfleger im zehendhof.

25 3388. Hans Seifried com Holtz btttet den Rat, Klaus Hasler

ah Burger oder doch als Einwohner anzunehmen ; er habe sich bei

ihm und bei seinen Freunden von Jugend auf redlich gehalten. —
lbBO (montags nach Symonis et Jnde apostolorum) Oktober 31.

HWr. K. 325 Privatkorr. Or. — Holtz war 1528 zweij&hriger Aufenthalt

30 in Heilhronn vergdnnt warden gegen ein j&hrlichea Sitzgeld von 2 Gulden; das

Gut seiner Fran [Margareta, Wendel LebkUchers Tochter] musste verbetet

werden (Betbuch 1529—1531). — Am 16. April 1632 wurde Ham Seifer [vom

') Gthegt.

») 2. November 1531.

*) Lachmann.
Vrom, OeieMahtsqti alien XX. 44
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Holtij auf Klage der Vormiinder Mines Tochterleins torn Rat um 2 Gulden

gestraft und ihm befohlen, den abgeredetm und voih Rat betmlligten Vertrag

su vollstrecken (Hlbr. RatsproL).

3389* Jorg Staufer von Blosenstaufen, Obervogi zu Goppingen,

an den Rat wegen ernes Amtsverwandten* — 1531 Oktober 31.

ffibr. X 325 Privatkorr. Or,

;>

3390* Drr Hat btschliesst, class die Baumeister vorm Rate-

ham da, wo bisher der Kommesser Haus gewesen, ein offenes Narren-

hduslehi mil einem Gtiter macken sollen; darein sollen die Unfuhrery

Schreier und svkandbare (sehamper) Lieder auf der Gasse Sivgenden io

gelegt werden* Der Sckultheiss oder icer aits dem Rat durch Schult-

heiss od^er Bilrgermeisier bevollmdchtigt wird, soil nachts mit Knechten

auf der Gasse umhergehen; anch sollen die Rechner vier verordnen,

die allenthalben auf JJnfuhr und Gottesldsterung achttn und den

Rechnern ear Bestrafung anzeigen sollen. — . 1531 (d<)rnstags nach i&

omnium sanctorum) November 2.

Rlbr* RaisproL — Am gleichtn Tag bescheidet der Rat drei junge Leute
s

die „in voller Weisc^ nachts vor einer Scheuer einFeuer anges&ndet flatten?

„in den Turtn bet Wasser und Brol u bis Dienstag ; f&nf andere, darunter

Eberhard von B6ckingen
}

die beim Zutrinken tcaren und zuiranhen
y
btscheidtt 20

er nins Oewolbe bei Wasser und Brot" bis Samstag. Hans RUdinger wird

vorgehalten^ dass er uber tints Rats Geboi nachts Gesellen in sein&n Haus
gehalten und Zutrinken gestatUt habe (ebdj.

3391* Verordnete des Gerichts zu Flein zeigvn cor dem Rat
*

mi} dass Heilbronner Burger und andere zu Flein G liter knufen, 25

aber nickU fflie die Fleiner, Bet davon geben wollen, obwohl sie idle

Gerechtigkeit niessen* Der Rat gibt den Bescheid, die Besitzer sol/fen

die Bet von den Gutern geben, — 1531 (dinstag nach omnium

sanctorum) November 7.

Elbr. Ratsprot — Vgl den gleichen Streit in BSekingen (Nr. 3147 und 30

III Nr, 2371).

a) Bret Verordnete des Kleiner Gerichts klagen vor dem Rat gegen

Hans Leyher: sie hdtten auf des Rats Bescheid hin etlichen, die gute G&ter

hdtten, etwas aufgeschlagen filr die Bet, so auch dem Leyher um 18 £ ; nun

sperre er sich. — 1632 (dorntag nach Remimscere) Februar 29, — Ebd* — 35

Leyher begehrte
f
dass die von Flein schriftlich klagen soltten

}
der Rat enUchied

aber fur mundliche Handlung, weil die Klage miindlich geschehen set und

J4eyher seinen Bedacht darauf genommen habe (ebd.).
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3392* Kaspar [Gretterj an den Rat, — 1531 November IB*

ffibr. K. 73 Schuhcesen I 2 Or.

Ersanie fursichtig weifi gunstige liebe herren, e. f. w. seye

meyn underthenig gehorsam und willig dienst znvor. Ersame fur-

5 sichtige weyse gunstige liebe heren, nachdem und e. f. w. vor

eynein halben jaren uff meyne ansuchung zu nutz und frum en

eyner ganzen jugendt dieser statt Haylprun die teutsehe und latei-

nisehe knaben in der sehuoil von eynander abgesundert und rair

darneben befolhen ernstlichen fleyfi fnrobin mitt den lateynisehen,

10 so viell mir yemer muglieh, furzuwenden etc. (welchefi ieh dann

gethon und also, dafi wir (!) defihalb farlofi oder onfleyfi halb meynfi

aehtenfi nitt moge furgehalten werden) ; dieweyll und ieh aber nun,

ersame weyfie herrn, die jugend innerhalb difi halben jars der-

massen angewisen und gelert, dafi innen furbafi meer anhaltenB

In dann bifl anher von nolten seyn will, dieweyll sie in classes oder

loea distribuirt und geordnett seyen, welchem allem genug zu thon

eynem alleyn nit miiglich ist (dafi ieh mich dann uff alle beruff,

so yemalfi in die schuoll gangen seyen), und aber ieh bieneben

schuldig bin zu verwaren, dormitt gemeyne jugendt meynfi schwey-

20 genfi halb nitt geseumet oder verlidert werde, ist meyn fleyssig

underthenig bitt von wegen gemeyner jugendt, e. f. w. wolle der

sachen gedencken und anligen ') lassen, dieweyl sie doch ye nichts

Hebers haben oder auch baben kunnendt dann ire kind, dafi ist

die jugendt, welche gemeyner statt naturlicher und reenter erb seyn.

25 Ieh wolt auch. etwan gelerten gesellen zuwegen bringen, die mir

difi ortts behilfflich seyn mochten, aber, lieber Gott, welcher kundt

sich bey dem weyfipfenig betragen? Wo aber die presentz, wie

vor alter, widerurab moeht zur schuoll bracht werden, wurd der

sach auch dester ehe geholffen. Wolan, ewer f. w. wurdt der

30 sachen bafi wissen zue radten, dann ieh zu erzelen ; der allmechtig

Gott woll sie bewaren in ewighaytt, amen. Datum montags post

Martini anno etc. 31. E. f. w. undertheniger und gehorsamer Caspar,

lateynischer schiilmeyster.

a) Dssgleichen. — 1532 MQrs 4, — Ebd. Or.

35 Ernveste ersame fursiehtige weyfi gunstige liebe herrn, e. f. w. seyn

meyn underthenig dienst mitt erbietten alleB gehorsamB, Nacb dem and ieb

von e. f. w. nff eyn jar lang biflherr aliweg angenumen uud mitt dem schuoll-

l

) Angchgm sein.

U
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dienst begunstigt, doch al60, daB ich ailweg dafi viertheyll jars zuvor wideramb

darumb, wie billich, suplicirn und bitten sole, habe ichs hewer, eraveaic ere&me

weyse gunstige liebe herrn, etwaB lengerB auB ehehafter nott und wichtigen

ursachen mtlssen underlaasen^ Dann dieweyll e- 1 w, mir uff inein nehst suppli-

cireu etwaB hat zukomen lassen, daran ich eyn gesellen, der mir in der scbuoll 5

hehulflich seyn mochte, bestellen und halten solte, ich micb aber biBher so

viell umbgethon und an alien orten beworben, doch nichts aofirichten kundte,

wiiBte ich nitt, mitt waB filgen ich vor e. f. w. erscheynen mdchte; daramb

ichs auch MB anher hab rugen lassen und, wa ich nitt besorgen dSrffte, dtil

villeycht e. t w. mitt laoger supplication anderer ernstlicher sachen kaiber !(»

etwaB mochte ourugigers werden, welte ich e, f* w* gnugsam meyn fleyB und

arbeytt, so ich mittler zeytt defihalb gehabt und fnrgewendt, anzeygen. Son

aber, Gott sey lob, ist mir eyn junger von herr Johann Brentzen commendirt

nnd anzeygt worden, den ich uff eeyn, her Brenzen, comendation angenomen;

ver&iehe mich gentzlich, er solle innerhalb acht tagen hie seyn trad dam mir 15

sampt der jugendt nitt ougemutsam ; dan, wo solehem zweyfell, bin ich geia*

licher hoffnung, aolcher wer mir von Brentzen nitt commendirt worden. Solcha

hab ich e. f. w* nitt wollen verhalten, ob villeycht sich etlich seyner jugead

halb, so er kumen, entaetzen wurde, dann, alB mir Breatz anzeygt, so Est er

nitt uber achtzehen jaren, aber nicht desto ungeachickter, zu dem daB er m 20

atattkind von Hall ist tuid deBhalb geaebleyffiger und mir volgiger etc* mn
wurde, Zum anderen, ersame forsichtige weyB gunstige lieben hern, dsnckt

mich, icb woile villeycht etwaB beschuldig werden, wie das ich in der schtiol

eyn tyrann uber die kind sey und zu oft den tag hineyn auBlasse, item dafi

ich nitt in die kinderzucht gange oder aber die kind, wie anfengiichs, nitt #
hineyn fure; wie woll ich nun e. f. w. vorraalB solcber stttck halb gnugs&o

bericht, so wolte ich dannocht gern mich deB orta widerumb, wo efi die *eyti

leyden wolt, entschuldigen, doch daB ich e. f. w* defihalb uff klirtzest ver-

etendige. So halt ichs in meyner schuoll, so vast ich ymer kann und mag, wie

eB im ganzen churfurstentumb Sachsen gehalten wilrdt; und waB fiir umcbeiD

d, Martin Lutherum nnd m. Philipsen l
) solchen ordnung zu stellen und durcl

den truck uBzulasseu bewegt haben, die haben mich auch bewegt solche al&

zu halten, zuo dem daB ich darfur habe, eB solle noch heuttiga tags e. I w«

nitt raififallen, dieweyl sich doch e. f. w. auch der kirohenordnung, wie m su

Augspurg von den protestirenden stenden k. mt, seyn furgehalten worden, 35

ouderschrieben und onderzogen hatt, genzlicher zuversicht, e. t w. solle mir

nichts weyttere deBhalb anmutten und darbey mich lassen bleyben. Dann dafi

man mir will viell von meyster Conradt*) seligcn sagen, sprich ich 5ffentBcbe0,

man habe hie zu Hey lprun und anderswo viell in schulen gelert, daB sie, die

schulmeyster, selbs nitt verstanden, und doch die kinder darob MB uffs hinderst 40

gemarteret haben; waB mir nun miBfallen, hab ich geendret und herauBgethan.

Von meyner tyranney weyfi ich difimoll nichta anderB zu aagen^ dann da8 ich

vormalB e. f. w. anch geschriben babe, nemlich dafi ich dreyerley knaben habe:

etlich, die sich mitt der gUte, etlich mit herten wortten alleyn on streycb

TlY ±,twT 4KK4I

l

) Melanckthon,

*) Editor.
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ziehen lassen, etlich aber, die man echlagen rniisse, man wolle oder nitt. Wie
soil man denen thun? Drumb hab ich von ongunstiger nnchbarschaft wegen

oder anderen, die fftr nff gehn, e. f, w. vor eym jar auch gebetten umb eyn

schaoll, die von leutten gewendt seye; dann ich hab raanch kind, wen ich im
5 nur raff, so schreytt eB, alfi ob manB erwargen wolte; wo solchs nun die

nachbarn haren, mBgen sie dencken, man handle anderB rait den kinden dann

man tbut* DaB ist nun, ereame weyse hern, die tyrranerey, die ich gegen den

kindern in der schuoll treybe; keyn andre solle oder mag rair mitt glirapf nnd

fugen angemofit werden. DaB ich aber biflher nitt in die kinderzucht gange,

10 ist die ursach, daB mir von e. 1 w, gebotten, nichts uberall in meyner scbueli

teutsch zu leren, nnd mitt hellen dnrren wortten, wolle ich eyn catecbesim

leren, so soil ich inen lateyniach leren, w#il ich psalmen singen, so soil ich sie

lateyniach singen, dafi seye eynefi ersainen radts ernstlicher will und meynung.

Was solt ich thun? Wie feyn solt ich aber sampt meynen schuollkinden

15 darob zn spott werden, wen ich sie in die kinderzucht forte nnd knndt keyner

under inen keyn frag nitt! Wie woll raich neben dem die groB onordnung

heraussen behelt, da man oft zwen oder drey feyrtag uffeynander die kinder-

zucht on alien nutz helt nnd darob die kinder nnd zuhSrer onlusiig und ver-

drttssig macht, eo manB an anderen orten, alB zn Hall in 14 tagen nnr eyn

20 mall, alfi im cburfurstentumb Sachsen (wie man mir aagt) in eym viertheyll

jare nnr eyn mall offentlich in der kirchen helt nnd examinirt, wie woll aolcher

darneben an gemelten orten in den schuolen woll zu gelegner zeytt geiibt nnd

gelert wirdt Zum letsten, ersame fttrsichtige weyse gunetige liebe herrn, bin

ich etwafi von meynen herrn, den rechnera, angefochten worden der bnrger-

25 schaft halben; nun kan e. f. w. selbs erachten, wie schwer mir solchs noch zu

zeytt zn thnn seye, dieweyll ich ausserhalbs e. t w. besoldung keyn gewerb

oder handtierung, die mir zur enthaitnng meyner leybsnarung gereychen m5g,

treyben kan nnd mich anch die lenge nitt hie eraeren, wo und e. f. w, mich

uber nacht verbesserte. Darumb ist meyn ganz undertheuig nnd fteyssigste

30 bitt, e. f. w, wolle mich widderumb wie biBher mit gewonlichem freyem Bchuol-

dienst begnnstigen; so will ich herwiderumb auch solchs gegen e. f. w. in all

weg, wie mir mttglich, zu verdienen willenB willig allzeytt erfnnden werden;

zuo dem, onangesehen daB die sclmoimeyster sampt hauB und hoff, weyb und

kinder von k* mt. gefreytt (alfi man flndt de profesBoribus et medicis — *)

35 medicos libro 10), wafi ich fiir gutter hab (wie gering sie am ansehen), die

vonnolB under burgerlichen beechwerden gelegen, daB ich solcbe, so efi ye

e. t w* haben will, auch zn verbetten mich nit wegeren, sunder, wie andere

damitt handlen, anch gehorsamlich mich will lassen finden etc Hie mitt sey

e. t w. gott befolhen. Datum montage post Oculi anno etc. 32. E. t w. ganz

40 williger und gehorsamer Caspar, lateynischer schulmeyster.

Vermerh: Veriesen dorastags nach Oculi anno etc. 32*)- Ain radt will

in wider ain jar annemen umb vorig besoldung, doch soil er ain gepurlichen

provisorem halten und im eonsten nndersagt werden, wefi er unfuglich handelt.

Und wafl er burgexlichs besitzt, soil er beth geben wie ein ander burger.

l

) Unkserliche Abkurzung.

>) 7, MSre 1532.
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b) Desgleichen. — Verlesen 1533 Man 4. — Ebd. IV 1 Or.

— — E. f. w. isfc vielleycht noch woll bewyflt, wie arid ich mich ver-

gangner zeyt gegen e. f. w, der arbeyt in der schuoi beclagt alB eynem alleyn

onmtiglich gnugsam furzustehen, derenhalb aucb eyn geselleu e* f. w. angezeygt,

weleher(!) ir docb dazumoll, die weyl er beweybt, anzunemen nit gefellig. Hab 5

ich mittler zeyt, damit die jugend nicht verseuinpt wurd, zum they] hulf ge~

habt vom conveiltschreyber im teutschen hauB, zum theyl von Michel Senfffcen 1
)*

meynem jungen, die mir underweyilen die tabuiisten verhftrt, damit ich desto

stattlicher mit den grftsseren hab mOgen furfaren. Und aber argwone zu fur*

komen, alB eolt ichs umb meynB geniefi willen gethon haben (daB ich doch 10

nye begert), habe ich viellfeltiglich und ernatlich uinb eyn provisorem mich

umbgethan und beworben, auch des Mangen sun 2
), alB er hie waB, durch den

doctor prediger lassen dernbalbea ansuchen aber nit mogen uberkomen. Hernach

so schrieb ich deBhalb oft gen Heydelberg und sunderlich ob doch meyster

Meuradten 8
) zu gefaUen eyner hett w<Jlien hieruff faren, aber da waB auch 1&

keyner. Zuletzt und ufs jungat warde mir gesagt, wie daB eyn gelerter g-esell

bey dem Riepperger *) dem schuolmeyster zue Hall von den predicanten uff dem
Kreychgow comendirt und zugewisen seyn solte, diweyl und er &

) auch uff diese

stund eynefl manglet, dem er besoldung von der statt halb reycbte, namlich

behausung und funfunddreysftig guldin, aber so wenig aiB ich eynen bekomen 20

mag. Umb solchen obgemelten geselleu schrieb ich aucb von stund an den

predigern mit bitt inen mir zuzuschicken, wolte ich ira eyn beraytten tisch

und 8 gulden geben; dieweyl er aber vom Riepperger wider uff eyn neweB, im

seyne kind zu leren umb den tiseh, kleydung und 16 gulden angenumen, hatt

er wedder mir noch dem zu Hall werden mogen. DaB dem allem, wie itzund 25

e. f. w. von mir angezeygt
}

seye, kann ich e. i. w., so von nOtten seyn warde,-

mitt mundt und geschriften warhaftiglichen beybringen; mag nun auB soicbem

e, f* w t woll erraessen, waB ich geren gemeyner jugendt dieser statt Heylpron

guta t auch mit meym nacbtheyl, so eB nur geseyn mocht, beweysen wollc

DaB ich aber in dem und anderem gegen e, f. w. mocht etwaB verung-limpft 30

J

) Ein Michel Senfft von Ohringen wurde am 13. Oktober 1533 in HrtdeU
berg insknbiert und wurde am 19. December 7535 Alumnus Juris (Topke I

S. 556 und II S. 483).

%
) Konrad Hang von Heilbronn wurde am 8. April 1532 in Tubingen

inskribiert (Hermelink I & 270) und am 13. Juli 1537 in Heidelberg (Topke 1

6\ 567) ; er war ein Sohn des Hans Mang und war um 1.539 Bakkalaureus in

Mainz (vgL RatsproL von Donnerstag nach Medardi 1539).

8
) Demnach war der sp atere Heilbronner JPrediger, Meister Menrad

Molter aus Augsburg, schon damals in Heilbronn, am 6. August 1532 wird er

jedoch noch in Heidelberg erwahnt (Tdpke II S, 447) ; (vgL iiber ihn Gustav

Bossert, Blotter filr miirtt. Kirchengeschichte 1887) ; Molter starb am Karfreitag

(8, April) 1558 (Vermerk im Hetlbronner Betbuch von 1556—1558) und kinter-

liess eine Witwe.
4
) Wegen der Beziehungen des jungen Mannes zum Kraichgau ehtr ein

Herr von Rteppur als ein Herr von Darn zu Ripperg*
b
) Der Haller Schulmeister (Sebastian Coccius).
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seyn oder werden and solchem zu furkomen, were raeyn sunderiich fleyssig bitt

and fleben an e. f. w.: wa sie mich widerumb eyn zeyt lang mit dem schuol'

dienst gunstiglich begaben wollte (daB ich dann itzund, dieweyl eB aach die

zeyt erforderet, funemlichs fur andern uiit eolcher supination, bitte und gebetten

5 will haben), neben solchem mir wie mit anderen e. f. w. dienern eyn pact brief,

wefi ich mich zu halten hab, aufzurichten ; dann sunst, wenn ich vermeyne die

sachen am beaten zuo treffen, so soil ich woll am onbillichsten gehandelt und

deBhalb den hasten ondank verdient haben; wolte ich mich nachmals aller

gebarde laat de8 briefs halten, dieweyl ich wiBte, waran ich recht oder onrecht

10 e. f. w. gefailenB oder raiBfallenfi thun kunde. Dieweyl aber meyns achtens

die heftigste ciag ist von den nachtbarn (!) uber die onzncht der jungen, so sie

in meym abwesen in der schaol treyben, kann ich, ersame fttrsichtige weyse

gunetige liebe herrn, nichts darzu; kindt seyn doch kindt und thun ir weyB

nach, wenn aie nyemand uber halB wissen; bestell ich schon custodes, so wer

15 eB von nOtten, daB dieselben auch eygne custodes hetten. Ist auch die fur-

neraste ursach meynB vielfeltigen supHcirenB. daB man doch eyn schaol zurichte,.

da der schulmeyster bey den knaben wonen kundte. Soil eB woll gehutt

werden, so mufi der hirt im pferrich bey den schaffen seyn; sonst geht eB,

wie efl mag. EB ist mir auch vor zwayen jarn von e. t w. deBhalb eyn

20 ^onstig: antwort gefallen, ich solt eyn halb jar gedult haben, bo werde e. f. w.

mich sampt den knaben in mittler zeyt mit. eyner lustiger schuol, dann die

were, bedencken. Darauf wir MBher gewartet haben und noch warten, der

hoffnung e. f. w. werde solche gunatige verheyB difi jar leysten, Dann zu

eyner solcher loblichen reychstatt ist warlich zu gar eyn geringe und onachtbare

25 schuol und ist zu besorgen, daB mit der zeyt villeycht e. f. w, ausserhalb bey

alien gelerten eyner onhuld und unwillenB gegen den kunsten deBhalb mochte

verdacht werden, dieweyl man doch ja sunst alle gemeyner statt heuser erlicher

schmuckt und herauB streycht. EB hatt e. f, w. eyn feynB heuBlin im Hemerlins

geBlin 1
) und zur schuol lustig und weyt gnug; wer nur oben auf umb eyn

30 stttblin zu thon, darin eyn schulmeyster seyn wonung haben mtJcht Oder wa

eB e. £ w. noch zur zeyt seiche bebausung zu verendern nit wolt gelegen seyn,

mocht manB dannocht onverrickt eyn zeyt lang in beetands weyB zur schuol

brauchen und eyn schuolmeyster im alten haufi wonen lassen, biB man weyter

besehe, wie der sach zu thon wurde, Dann in suma, eB soil nicht und ist

35 onnutzlich eyn schulmeyster weyt von der schuol, alB wenig sich reymt, daB

die schaff im pferrich seyen und der hirt daheymen, DaB hab ich e. f. w. umb
gemeyner jugendt willen nitt wollen bergen. Hiemit sey e, f. w. Gott befolhen,

E. t w. ganz williger Caspar, lateynischer schulmeyster.

Vermerk: VerleBen dinstags nach Invocavit anno etc. 33. Seind verordnet

40 mit ime ungeverlich uff 25 gulden und presenz zu nberkomen Hainrich Huoder,

Conrad Bockher.

x
) Wahrscheinlich das Bcginenhaw*



696 1531 November 13.

c) Grttttr an die Rttwerordnetm *% ~ 1533 M&rz 9. — JSbd. Ill D« 1

On — Vermerk ; Verlesen dornstags post Reminfocere anno etc S3 *).

Ersame fursichtige weyse gunstige liebe herren. Uff ewern furschlag

auB befelch eynefi ersamen radts mSgt ir uffs glimpfigst(!) undjormlichst raeyn

gewutt eynem ersamen radfc dermossen widderumb anzeygen, Zum ersten, das 5

ich der ordnung, so ir f, w, mir furgeraalt, dieweyl sie von alien gelerten auch

fur tausend jaren alB ongemefi und gemeyner jugendt onnutzlieh explodiert (!)

und verbotten, gar nichts geleben kunde. Ich ha;b vor etlich wocben eyn

exemplar meyner schuolordnung dem wurdigen herrn licentiaten, ir f, w, statt-

schreyber, ubergeben ir f. w. anzuzeigen, welche, dieweyll sic allerdings der 10

schuolordnung, so iin ganzen churfurstentumb Sachsen gehalten wurdt, g-emeB

ist (alleyn daB ich den tag eyn stand vor mittags lenger, dan darinn begriffen,

schnol halte), hett ich vermeynt, ir 1 w. solt in solchem nitt alleyn veroug-t seyn

sunder eyn freudt gehabt, daB ich mich selbs des besten und daB nutzliebsten

beflissen hett, DaB dem also sey, gib ich hiermitt solche ordnung gedrockt, 15

welche, dieweyl sie kurz, ir t w. mag lesen lassen und mit meyner conferiren

;

verhoff ich, eyn erbarer radt werd diB ortts ir furgenumener maynung etwafi

nachgeben, Zum andera daB ich wenig schuoler habe, dann ir f. w. vermeynt

hatt, mogt ir antworten, daB, wa solchs alleyn zu Heylprunn were, sich ir L.w.

woll billich verwundern und mich eynes unfleyfl verdencken mScht; dieweyl 20

efi aber auch an alien schuol und universistetten (!) gesehen wurdt, acht ich

mich diB ortts genugsam entschuldigt; wiewoll solchs mehr der predicanten

schuold ist, die dem voick den nutz der schuolen solten furhalten, durch welcbs

efi bewegt mer lusts zur schuol, dann also, haben mSchte, wie ewer weyaheyt

dann auch auB der getruekten ordnung vernemen moge. Zam dritten der be- 25

hausung halb hett ich mich genzlich vertrost, ir f. w. hett mich soicha ort

gewert, zum theyll daB efl auch zur lere und nutz gemeyner jugendt furder-

iicher were, zum theyll uberige red zu verkumene; dann man villeycht bey den

frembden mag sagen: daB die von Heylprun mehr lusts heben zun gemeynen

weybern, durch welche ir jugend verderbt, an leyb und selen geletzt werden, 30

dann zun schulmeystern, die sie zur zucht und gotsfurcht ziehen, dafi sebe

man an dem, daB ihene, wa sie her lauffen uber 30 meyl wegs, sie seyen aus-

setzig oder franztJsig, ir behauaung zu Heylprun flnden, aber eyn schuol*

meyster, woll er im nitt eynB bestehn 3
) oder kaafen, so lig er uff der gassen-

Solchem nun zu fttrkomen, sey ich noch der hoffnung, ir f. w. werd mich mit 85

der behausung, wie vor zweyen jaren mir zugesagt ist, gunstiglich bedencken;

zuo dem, daB siefi villeycht eynem andren nach mir geben werden; ich acbt

ja, eB werd keyner der thorheyt seyn, der sich umb eynB jar diensts willen so

hart mit eyner behausung, aifl ich ^ethon, beachw^eren werde, Zum vierdten

so sey eB mir frembd, uB waB ursaoben ir t w. mm aller mut^ iie w^yl ich 4Q

mehr, dan vormaiB nye, des chors verknupft sey, mir meyner beaoidung etwaB

J

) Vgh b (am tSchluas); von ^Scholar-ehm* zu *prechmt wie es Friedrich

Pressel im Heilbr. Histor. Verein Heft VI S. 43 tut, geht nicht an; dieses Ami
wurde erst spdter geschajfen.

*) 13. Miirz 1533.

) Bestehen = mietcn.

l
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fariaben zu ringern, und mufi gedencken, dafi ir t w. villeyeht an m*jner

person keynB ge&llens gehabt; derhalbeo mich zu verbessern nocbgedacht

Dann ioh kann eB ir f, w. mitt warheyt darthun, dafi ich in vergangner th^u-

raag, ehe mid ich sip habe wollen bekumern oder staygen, ob den ftinfeehep

5 g-ulden mftsaen eygenB gelta eynbiiesen; wie kundt ich mich dan vorthan bey

der presenz, die lecbt (!) 16 gulden und nitt darober ^yntregt, and bey den

25 gulden, von irer U w. rair angebotten, betragen ? Sey dernhalben noch meyn

hiihste bitt, ir t w, wolle mich laut meyner amplication pleyben laseen; w8Ue
ich hergegen mich mit hSbstem fleyese solchs gegen gemeyner statt, so viel

10 mtr yraer muglich, alzeyt willenfi willig linden lassen; dafi ich aber eben uff

die rechenstuob truge, wSIl ich mich zufriden lassen, wo her efi ja korame,

illeyn dafi ich bey men bleyben und des diensts desto stattiieher zu warten

habe, Zuo letet -sey efi nit die meynung, dafi ich darranb key»6 baocalaurei

bedorfe, dieweyl ich wenig knaben habe; efl sey kleyn daran #elegen* mir

15 weren eben so meer hundert alB funf knaben in eyner letz ; so sey rair off

beutt dato eyn gesell von Heydelberg herauf zugeschicktj den begere ich irer

forgichtigen w. anzuzeigen; wo dan ir f. w, willenfi eyn schuol handtzuhaben,

solt an unB keyn fleyfi gespart werden. Wa aber ye ir t w* nit wolt noch

mr zeyt eyn ander behaasuag zur schuol wej&dea, bo sey meyn fleyseig bitt

$ doch nnr nmb eyn atublin in dieae schuol zu bawen, darin eyn baccalaureus

den tag mocht gehalten werden gemeyner jugendt zu nutz dafi vielfeltig clagen

der nacbtbarn zu wenden. Solchs mogendt ir, ersame f. weyse gunstige herrn,

eyuem erbarn radt sich darin zu erkundigen furhalten, will ioh auch uwb euer

kindt sunder) ich zu beachulden atzeyt geneygt eeyn. Datum fteyiprun demimca

25 Reminiscere anno 33. Ewer weyfiheyt williger schulmeyster.

d) Der Mat bewUiigt Gretter, wegzuziehen* — 1533 (dorastag Dionysii)

Oktober 9. — Hibr. BatsproU

Caspar Gretter schulmaister hat gepetten ime zu erlauben vom schnl-

maiater ampt iezs abzukomeu; dan er hab ein pedigogium zu Heidelberg be-

30 kommen, darbey er stadiren moge, Es hat ein erber radt maister Caaparn er-

iaubt hinznzaehen, doch das der baccalaurius die sach versech und maister

Caspars provision empfang.

Am Dienstag nach Jubilate 1541
y
wurde „Mei$ter Kaspar" % des Zehen

Tothtennann, gerfattety etnen Weinberg im Heilbronner BUrgerrecht Uegen eu

35 Itmtn; am Dienstag nach Erhardi 1544, tcurde Mei$ttr Kaspar Gretier eer-

gdnnt, Mine GUter noch 3 Jahre lang im BUrgerrecht Uegen zu lassen und zu

vertfeuern (ebenso 1647); am Pfingstdiemtag 1647 wurde ein Schreiben von

ihm verlesen, doss ikm der Herzog von Wiirttemberg die Nikolauspfriinde in

BeUbronn [in der PfarrfHrcheJ verliehen habe (er hatU die Pfriinde bis zu

W seinem Tod); Gretter erwahnt in diesem Schreiben seine n Wai$lein
u

; seine

Witw Barbara verbaufte am Montag nach Nikolai 1559 in Beiibronn emen

Wmberg urn SO Gulden (KontraktprotokoII) ; am 16* Januar 1556 heisst ein

Martin Scbdfer Schwager Kqspar Gretters. Am 4. Juli 1541 hatte Kaspav

x
) Es kann^ sich nur um Gretter handeln, nicht ettoa urn Meister Kaspaf

Bossier; denn dieser tear damals noch in Heilbronn und hSHe also heine 23r-

hubnt's tcegen seiner GMer gebraucht.
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Gretter den Rat gebtien
}
dm Bemhard Gretttr aus Dahenfeld, seines ver'

storbenen Vaters Bruderssohn, ah BUrger anzunehmtn (1547 war Bemhard
PfahWtirger, er war der Mann der Hebamme). — Am 17. Okiober 1564 icird

.Jakob Ftins Schitrieger, die Gretierin" genannt (wohl Ktwpars Wittoe): JaJc&b

Fein aus Woiins war am Freitag vor Jakobi 1534 BUrger geworden und 5

druckte 1549 die HHlbronner Polheiordnung (Hlbr, RaUproL u. a.).

3*393 Ratsbeschluss wegen der Wirtr, — 1531 November 2

L

Rlbr. RaUprot.

Ain radt [hat] beschlossen, das die wiert den wein, so sie

off der gafi geben, nit hoher geben sollen dan alweg die mafi ains 10

pfennigs hoher; auch ob sie selbs wein hetten, sollen anch nit

hoher geben dan die mafi 1 ^ thenrer, dan er uff der gaG gescbenekt

wurdt, bey der alten pen 1 gulden.

Item die wiert sollen underm haufi den habern uffzukaufen

stilsten, bifi alweg die kercher oder andere armen, so auch haberns 15

notturftig, mit simerin oder ir gelegenhait kaufen; alBdan, wafi

uberig pleybt, mogen die wierdt kaufen und sollen das simeri die

wierdt nit hoher geben dan umb 10 kreuaer.

a) DesgUichen. — 1632 (diaatags nach Exaudi) Mai 14. — Ebd.

Dea wierten und die yez uff piingatmarckt kochen werden ist eclaupt, 2it

uff diflen pfingetea kelber uud senwein zu kaufen, und nit lenger.

3394, Kilian Grunbach und JJlrich Fischer, die mit Fisck-

Furkaufen des Rats Verbot iibertreten, werden vom Rat um je

2 Gulden gestraft und sollen die Fische bei des Rats Strafe nicht

teuerer cerkaufen, als sie sie gekauft. — 1531 (dinstag presentationis 25

Mariae) November 21.

Hlbr. Ratsprot,

3395, Nachdem die reichen Pfrundner im Spital an den Rat

gebracht, dass ihnen Mangel widerfahre an ihrer Pfrande, beschUesst

der Rat, den Pfiegem sagen zu lassen, sie sollten den reichen, mitt- 80

leren und armen Pfrundnern widerfahren lassen, was man ihnen

schuldig sei, ihnen wie von alther Brot und Week geben, den zwie-

firnen Wein hinivegtun und ihn auch nicht vermuschen und den

PfrUndnern einen leidlichen gebuhrlichen Trunk Wein geben; die
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Pfieger sullen den Spitalmeister in dieser Woche urlauben und es

soil ein anderer angenommen werden. — 153 i (dinstags presentations

Mariae) November 21.

Hlbr. Ratsprot,

5 3396* Auf Lenhard Giinthers Anbringen, man mbchte ikn

zum Schultheissen von Neckargartach und Hauptmann mit ziemlicher

Besoldung machen oder aber ihm fremden Kriegsdienst erlauben

(wolt er dannocbt nit wider die evangelisehen stendt Ziehen),

beschtiesst der Rat, iltn zum Schultheissen zu Neckargartach anzu-

10 nehmen, doch dasts er dort sitze, und zum Hauptmann, doch doss er

einen starken Klepper halte and zu Tag und Nacht gewdrtig sei; wenn

die Siadt belagert oder bekriegt wird, soil er sich in der Stadt als

Hauptmann gebrauchen lassen* Ms Schultheiss soil er nichts handeln

olme Genehmigung des Vogts und den Bauern nicht gestatten, fur

15 sich selbst eigenwilUg zu handeln. Er soil fur seinen Diemt jahrltch

50 Gulden erhalten und auf 2 Jahre angenommen werden; von

allem dem Seinen soil er zu tun schuldig sein wit ein anderer BUrger.

Schicki ihn de.r Rat mit Knechten aus
}

so soil er besoldet werden

ivie im Tiirkenzug, ndmlich mit dreifachem Sold auf seinen Leib

20 und einfaehem fur einen Jungen* — 1531 (dornstags nach presen-

tationis Mariae) November 23.

Hlbr. RatsproL — Am 4* Januar 1532 schwor Gunter, seine Amter ge~

treulich zu versehen, und wurde seiner Pffieh^ im Rat zu erscheinen^ ledig

gezahlt (ebd,), GUnter wurde demnach nicht „remotu$" aus dem Rat, trie ts

25 im Ratsbuch heissU

3397* Haymmer 1
) Nothaft zu Beihingen bittei den Rat fiir

seinen gefangengesetzten fruheren Hausknecht Ham Beck, Ein-

wohner zu Heilbronn. — 1531 *) (sant Andreas tag) November 30.

Blbr* K.325 Privatkorr. Or.

30 3398. Die Verordneten sprechen sick fur Abschaffung der

Messe bei den geistUchen Korperschaften nach vorherigem Befragen

der Gemeinde am. — 1531 Dezember 4.

J
) Nicht sicker zu lesm.
?
) Kann anch 1530 heUsen,
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lllbr. K, 66 Rdigionsrtfortnaiion 19 Or, — Naeh eittem Vermerk kinten

auf einem Sehriflst&ck von Ehingers Hand (ebd.) scheint der Rat am 1. Dezember

fferia sexta post Katheryue) 1531 den entscheidenden Entschlus* gefasBt zu

haben ; fur die AusfUhrung flatten dann die Verordneten VorschlSge zu machen*
%

dieae tvurden am 5, Dezember (Diemtag) im Rat verlesen ( Vermerk ebd,). 5

Auf heut montag nach Andree apostoli anno etc, 31 haben

meine hem, die verordneten, disr nachvolgent puncten sich ver-

glichen : erstlicli das uff ain tag und standi wurde durcb ain ersamen

radt zu der presenzs, unser Heben frauwen, und barfuflern gesant

und die gestelt aottel furgehalten werden solle, samenthaft and io

dan von ainem ieden insonder sein antwurt begert.

Die besonderen Vorschlage der Verordneten , die alle angenommen

wit rden, sind aus den Instruktionen und Notariatsinstrttmenten vom
8. Dezember fiber die Sendung der Baisdeptitationen zu den ge/'st-

lichen Kmyerschaften ersichtlich (im Instrument bezUglich des K<ir- 15

metiterklosters ist d<t.i am 4. Dezember vorgeschlagene Wegnehmen

des Marienbilds samt neinem Krems 1

) nicht erw&hnt).

Nota ain gmain protestation bey alien stenden vorgeschriben *)

zu thon, das ain ersamer rat nit gmaint, irer gutter in sein nntz

zu wenden sonder den uberschufi ires uffenthalts inventirn, mit 20

pflegern zu verrechnen, versehen und verwarn bifi zu ortenung

kunftigs conciliums oder national versamlung, was dan zu tbon

oder wie sie zu verwenden seyhen.

Item die verordneten sech fur gut an, das zu vorderst und

ehe dis sach volfurt, das ain ersamer radt defi entschlossen, an 25

die ganzs gemain gelangt und gehort wurd, was ir gemut were,

und das die gman in vierthail weyfl zasamen stehe und rots weys s
)

gehort werd vor mitten tag und gleich nach mittag mit den gayst-

lichen volfarn wurde, wie bievor stet.

3399. Instruktion an die Verordneten wegen der an die 30

gesamte Biirgerschaft zu stellenden Anfrage, ob sie bet Abstellung

der Messe etc. zum Rat stehen wolle. — 1531 Dezember 8.
1

Hibr. K. 68 ReligiomreformaHon 18
f

pier Original* fje fur die Ver*

ordnettn eu einem Stadtviertel) und em Konzept (von Nailing ere Ramd),

*) Gerems, Gehduse*
s
) D. A* bet den geietlichen Korperschaften.

*) RoUentoeke.
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Instruction uf ains ersamen radts entschlus den verordneteu

an die gantz comun, vierthayls weyfi zusamen berttft, zu gelangen

uf freytags nach Nicolay episcopi anno etc. 31.

Ersaraen lieben und gutten freundt. Es hat ein fursichtiger

r> ersamer weyfier radte difier statt Hailprun, unser allergepiettendt

herrn, ench zusamen beruflfen lassen und una verordnet, ir weyfiheit

bevelhe an eucb alle zn gelangeu, wie ir vernemen solt. Ir habt

ench noch leydtlieh zu erinnern, das ein ersaraer radte euch hievor

vergangen jare
T

) anch versambelt und anzaigen lassen, wie ir weyfi-

to heit durch das heilig ewig wort Gottes terstendigt, das sich eins

andern regiments der gewissen und selen, dan ein anzal jar here

gepflegt, zu nnderfaben, deflwegen sich ir weyfiheit alfi obrigkheit

difler statt utnb irer und eawer aller Selen hayllen schuldig erkennt,

alfi uff Speyefischem nnd jungst Augspurgischem reychfitagen die

15 alt erschlifine menschen satznng wider angericht werden wollen,

darein nit zu gehelleo, dawider neben andern chur und fnrsten,

herrn und stetten, dem evangelio anhengig, zu protestirn und

appellirn, in difien dingen mer Gott (als gepurlich) dann die welt

vor augen zu haben, docb darneben kayfierlich mayestatt, unserm

20 aliergnedigsten hern, in zeitlichen dingen als dem einigen hern

underthenig gehorsam unentzogen, und das daruff dannocht ir weyfi-

heit bei euch in gemain ain gut gefallen, aucb das ir aus ersamem

gemutt (wie eucb gepurlich) ain ersamen radt in sollichem gottlichen

handel beystendig sein wollet, beftinden. Defiwegen dan ein ersamer

25 radt neben hochbemelten chur und fursten, hern und stetten ires

glaubens bekantnus offenlich an tag geben, abschaidlich in craft

ierer protestation behart und das sie gedechten, hinfuro, was zu

furderung gutter christenlicher ordnung gehorte, nit zu underlassen.

Das aber noch bisher etlich mifibreuch sich nit verschlissen, die

30 doch von den predicanten mit gottlicher sehrift zu vernichten offent-

lich erpotten, durch ir weyfiheit nit furgefarn, ist aus Iangmut umb

der scbwachen willen beschehen und das ain ersamer radt anch

sich des vertrosten concilii oder national versamlung und darin

ainer reformation verflehen. So het aucb uf dem angesetzten nechsten

35 Speyriscben reycbfitag Gott gnad, ahls zuversichtlich wafi, geben

mogen die sachen zn guttem anzulassen und bey dem allem aueh

verhofft, der Her solt den ibenen ain besser gmut geben haben die

miifipreuch selber fallen zu lassen. Dweil aber bifiher nichts ervol^t

J

) Vgl. Nr. 3330 a.
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(gewifllich darumb, das sollich verplendung der Hergott zu straff

verhengt), hat aiii ersamen radt zu behertzigen gepurt, das der zorn

und straff Gottes grosser mocht werden, wo ir weyfiheit greulicben

und dera heilgen wort Gottes widrigen mifipreuchen lenger zufiehen,

so dann von den predicanten bifiher fur und fur geschrauen und 5

gebredigt, das die bepstisch mefi, vigili und der anhang bey gott-

Hcher insatzung des hochwurdigen testaments nit besten, sunder

Gott lesterlieh seyhe, haben ain ersamer radt sie zu red gehalten

und insonder, das sie daruff besten und mit gottlicher schrift zu

bewern sicb erpieten, auch das laster sollicher mefi anzaigen, ver- io

nomen, wie ain ieder, so die predigen hort, wol verstanden hat.

Und in betracht, das alher niemand gehort, der sieh uff ir erpietten,

inen zuwider die angeregt mefi mit ainicher gottlich schrift zu erhalten,

angemafit, hat ain ersamen rath in craft irer bekantnufl defi glaubens,

protestation, appellation und sover ir weyfibeit Gott gefellig leben 15

mid das heilig ewig Gottes wort pflantzen wil, sollichem mifipraneh

zu entgegnen zeyttlich gepurt und aufi gottlicher lieb und Gott allein

zu ern, aus keiner ergeytzigkheit, neyd noch nieman zuwider, cnt-

schlossen, die bepstisch mefi und vigili abzustellen und erlegen,

alfi dan nach ander christenlicher gutter ordnung der kirchen gott- 20

lichem wort gemefi zu trachten und an die statt anzurichten bifi

kiinftig eonciliums oder national versamlung reformation. So aber

sollich mefi und ir anhang ains stattliehen ansehns bisher pey der

welt gewest, die auch umb abthuung dargegen ir uppigkheit erzaigen

mag, und der handel Gott und die gewifine betrifft, sich zeyttlichem 25

nit vergleicht, hat es dannocht ir weyfibeit zuvor an euch alle kumen
lassen wollen, von einem ieden insonder seiner gewifine ervorschung

sollicher mefi halber zu haben, ob ir im glauben gottlichs worts so

bestettigt, das die abstelluug euch ain pflantzung und khein erger-

nufi, auch darbei und pey ain ersamen radt uneracht besorglieber 30

verfolgung besten ') wollent von einem ieden zu horen.

Frag: du hast den furhalt ains ersamen radts gehort und wiltu,

so ain erber radt also furfert, bey ir weyfibeit, so verfolgung defi-

halben kem, besteen, leyb und gut lassen?

a) Nota: die gmaifl zu vier vierthailn zusatoen beruffen, ains in spital 35
w

hoff, ains ia CJauB Schomagels hoff, ains uffs JederhauB, ains uffs rathaxtB;

uff sibea hor ?
). Die verordneten zum vierthail uff dem rathaua; bargenneister

*) Bestehen.

*) Ausgestricken: uff halb stand gen acbteu.
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Hans Rieeser, Philips Schnabeh Conrad Bockher; die verordneten zura rierthail

uff die schutzenstuben : Iheronimus Schnabel!, Glaus Bayei*, Veltin Zimerraann 1

);

die verordneten in spittalhof: Ulrich Whither alter gchultheift, H eta rich Hunder,

Michel Kucblin; in Glaus Speydel 2
) hoff: Glaus Schoraagell, Hanfl Keller,

5 Thoma Reyell. — hf

bd^ Vermerk auf dem Konzept zu der Imtruhtion.

b) Peter Herrensehmied antwortet (hat auch sp&ter vor dem Rat darauf

beharri), das er die mefi nit dannen thou wolt; der anfang die yorhabene sey

nit gut gewest, das mittel nit gut, so werdt das ende auch nit gut; er babs

in der provecey gelesen, wie man dan ietz beyn Schweytzern sehe 8
)* — JEbd.,

10 Vermerk auf der Instruktion f&r das SpitaMertel

c) Der Rat lasst Htrrenschmied sagen^ dweyll er in sonderheit aim

ersamea radt so widrig und ungehorsam sich erzeig, so wolle ir weyl3heit sein

za kain em. burger mehr; er solle innerhalb von 4 Wochen mgziehm. — 1631

(freytags nach Nicolai episcopi) December 8. — Vermerk ebenda*

15 d) Herrenschmied trGgt dem Rat vor> wie er aller erst sich bedacht und

erytmert, was er nechst geantwurt, das im laidt und wolle leyb, er und gut

bey aim radt lassen und gefall im die instruction wot Als Herrenschmied

dann auf Befragen anttvortet, das sein will, hertz und gemut eey, wie sein

fursprach furgehalten, begnadigt thn der Rat und bewilligi ihm wieder zu

20 bhibtn
t

docb das er sich hinfuro beaser und er widerpring sein verschuts,

sonsten wurdt man ime ains zum andern geben. — 1531 (dinstag naeh Nicolai)

Deztmber 12. — Vermerk tben da.

34:00. Der Rat lasst bei der Pmsem die Messe etc. nb&teUen.

— 1531 Dezember 8.

25 Hlbr* K* 71 Kirchenwesen 4 Or9 Pg, Instrument des Johann Schwefilin,

Notars durch pdpstliche Gewalt, geboren zu Heilbronn, mit Zeichen (Zeugen;

dje Burger Kilian Pfender und Hans ZeheK

Gregorius Ndllinger, beider Rechte Lizenziat, Syndikm und

Protonotariwt, liest in der grossen Raisstube zwischen 11 und 12 Uhr

30 tnittags vor gesessenem Rat in dessen Namen den zugegen stehenden

Herren der Prasenz vor dem Notar folgende JnBirukti&n* vor;

J
) Ausgestrichen ; burgermeister Hanfi Wiflpron,

*) Glaus Schornagel (Speydelseher Tochtermann).

*) Am 11, Oklober 1531 hatte die Schiacht bei Kappel, am 24. Oktober

die am Zuger Berg stattgtfunden, — Herrenschmied scheint Beziehungen zttr

fichweig gehabt ssu haben; denn als er 1539 starb
}
warm 2 Tochter von ihm

in Luzern verheiratet.
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Gunstigen herrn. Ein fursiehtiger ersamer wyser rathe hat

sich entschlossen, uch versamelt dis ir wyflheit befelch uch anzu-

bringen, das uch ongezwyfelt onverporgen, das sich anno achtund-

zwaintzge 1
) ain ersamer rath diser stat Heilpron mit and neben

etlichen chur und fursten, hern und stetten protestiert wider den 5

rychstaglichen abschid und ir beschwerden durch ain appellation

an kayserliche maiestet etc., unsem aller gnedigsten hern, gepracbt,

auch bisher uff selbiger behart, was christenlich und erlicb, fnr-

genomen. Desgleichen hat yolgends ain ersamer rathe uffjiingstem

rychstage zn Augspurg mit hochgemelten chur und fursten, hern 10

und stetten irs glaubens bekantniis, die wider die m'afi des bapstz,

vigilien and der glychen ist, offenHch auch an tage geben und

offenlieh in kraft ierer protestation bestanden und das sie gedechten,

was zu gutter christenlicher ordniing gehorte, zu furdern. Das aber

bisherre sie nit wider etlich mifibreuch furgefarn, ist uft langmuth 15

um der schwachen willen beschehen und das ein erbar rathe auch

sich des vertrosten concilii oder national versamlung und darinnen

ainer reformation rersehen ; so hett auch uff den angesetzten nesten

Spyrischen rychstage Gott gnad, alls zuversichtlich was, mogen

geben und zu gatten sieh die sachen angelassen haben, auch das 20

ain erber rath verhofft hette, der Herre sollt uch ain besser gmiet

geben haben, das ir die mifibreuch selber hetten fallen lassen.

Dweil aber bifiher nichtz ervolgt (gwifilich darSmb, das solch rer-

plendung der here Gott zu straff verhengt), so hatt ain ersamer radte

zu behertzigen, das der zorn und straff Gottes grosser mocht werden, 25

wo man greulichen und seinem beilgen wort widrigen mifibreuchen

lenger zusehe, wiewoll sie glych die letsten under den protestierenden

ietzt darzu thand. Und hieruff, wiewoll man sich gegen kaiserlicher

majestet in allem zeitlichem als gegen dera ainigen rechten hern ,

sehuldiger gehorsam erkent, aueh ain erber rathe in allem eusser- 30

lichen allwegen and noch zu underthenigen urpittig, jedoch bedenekt

ir wyflheit, das bisher das war wort Gottes an tage komen und

alhie geprediget worden, darob sich menglich trosten und bessern

mogen, daher erkentniis der seel seligkeit, anch der orgerlichen

miflbruch offenbarung geflossen, die warheit und Gottes befelch 33

bekant worden. Dieweil man dan der warheit Gottes wortz us

seinen rychliclien gnaden in erfarnus komen, so ist der befelhe

Gottes vorhanden, das die obrigkait ob seinem wort fleissig und

*) In Wahrheit 1529,



1531 Dezember 8. ?05

onfarlessig halten solle, wie das in Josua und ufl andern vilen

exempeln des alten testaments erscheint, also, wa solchera ie mangell

1st gelassen worden, hat es Gott ongestrafft nie gelassen. Das dann

die straffe auch uber ain erharn rathe ufi zorn Gottes umb siim-

5 selicheit willen nit grosser erwachse, ist nit allein inen, sonder auch

ieren underthonen daran gelegen, die sie auch hetten zu bedencken.

So dann ie Christus maister sein will, wie er selber sagt Mathei

am dry und zwaintzgesten, mag mit seiner ler und einsatzung des

hoehwirdigen testamentz die bapstlich mafi nit besteen, noch vil

10 weniger regiern. Dwyll dann die underthonen von den gnaden

des Hern Gottes wortz und seiner eere begirig und one zwyfel,

was dem znwider, in iren augen ein greuwel ist, so gebiirt aber-

mals der obrigkeit einsehens zu haben, das dem volck dhein Fasterlich

ebenbild und ergerntis in augen belyb und nichtz, dardtirch inen

15 argk gemieth erwegt mog werden, gestatte. So kiint ir selber

erachten, das einem rathe ierem gewissen und bekantnus zewider

mit nichten gezimpt, das widerspill zu gehengen mit der that in

den mifibreuchen, zu dem das solches nit allein vor Gott onver-

antwortlich sonder auch vor der welt einer ontheurheit (!) verdaeht

20 geberde. Seitmall dann einem ersamen rath die schuldig pflicht

christenlicher obrigkeit obligt und iere gewissen oberzelte und andre

ursachen bedrengen, die eer Gottes sovil moglich hochstes fleis zu

fiirdern und uff zu bauen, so wissen sie das selbig nit volkomen-

lich zu volbringen, es sei dann, das man die mifibreuch und, was

25 zu unere und entheiligung gotlichs namens dient, abstolle. Dariinder

ist nun die seel- und opferm'afi mit den vigilien, salve und der

glycben, darwider unser prediger gepredigt, geschriihen und offen-

lich gelert, auch umb solches onwiderfecntlichen grund der schrift

anzuzeigen erpittig; so miest ir auch selber bekennen, das zu zeitten

30 der appostell und marterrer, da die kirch recht gestanden, ir wesen

nit gewest, sondern menschlich fund, ordnuug und zusatz sind.

Daruraben 1

) ist ains ersamen ratz giitlich gesinnen, das ir sampt

und euwr ieder insonder sich christenlichs gemietz erinnern wolle

und die ergerlichen mifibreuch der mail, vigilien, salve und der

35 glyehen wie obbemelt (alls auch euwers halten nach uch selbs

entgegen abzunemen) williglich fallen lassen, in dem also allein

einem rathe zuwider und onru zu erwegen 2

)
(das uch dann mer

') „Daraeben u
ist

}
wie aus dem Konzepl hervorgeht, ein SchreibfehUr,

*) Erwecken.

Wtlrtt. GeschicMsquellen XX. 45
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fur am iibermuttigen frevell zugeniessen wlirde) nit furfarn, in

bedacht, ob sehon solchs euwern vermainten stataten etwas nach

weltl icher achtung entgegen, das ir doch bisherre denselbigen vil-

feltig zuwider gelebt und selbst fiir nicht werdt gestollt, aucb das

Gott mer vor augen gehalten werden soil, und bedencken, das ain 5

erbar rathe nit iren aigen niitz noch die weltlich, sonder die ainige

Gottes eer betraebt und sucht, ierer gwissen, aucb ampts halb fur-

genomen enderung der mijGbreuch nit umbgeen kiinden. Wann ir

dann solebs tbon werden, daran ain erbar rath nit zwyfelt, so will

ueh ir wyflbeit in gunstigera schutz nnd sehirm wie ander ir burger 10

halten und ewer gefelle em weg wie den andern widerfaren lassen,

doch das ir euwer mitgelypten Hansen Kornmesser und dem sehul-

maister x

) ir geburend presentz gebt, wie vor alter herkoinmen, des~

gleichen dweil ein ersamer rath her Wilhalmen Tolen an statt eines

heifers verordnet, das ir ime dan auch gepiirend presentz, wie aim 15

heifer bishere ervolgt, gedyhen lassen ; damit auch gantze gelychait

gehalten, sollen alle commend a in gemain presentz eingeworfeo

und die absentz der bestand jar von gemainer presentz entricht

werden, aber der uberflus gemainer presentz plyben. Item und

der sich verhyratten wiirde, dem solle auch ain wege als den andern 20

sein gepurende felle
2
) ervolgen, doch der sich nit verheiratten,

wiirde man kain hurrery gestatten sonder scbworlich straffen. Und

dann so ist ierer wyfiheit ains ersamen ratz ernstlich fiirhaben, so

ehest so sein mag, ander gut christenlich ordnung der kirchen

anzurichten bis zukiinftigs coneiliums oder nationalversamlung 25

reformation.

Darauf wird einzeln Antwort von ihnen begehrt; und obwoU

He sich einesteils auf ihre Verschreibung and Pjiicht bervfen, so

bewilUgen sie, in Anbetrachl der christlichen XJrsachen des Rats zu

soldier Verordnung und dass solches auf ein Konzil gestellt, zuletzt SO

doch samt und sonders und sngen zu, dem Rat in sotchem zu will-

fahren, niimlich Me/ster Peter Diez, Pfarrer, Mei'ster Laux Trabolt,

Meister Hans Burraus, Wilhelm Gresser, Kaspar Berlin, Lienhard

Hyrnle, Friedn'ch Beger, Hans Berlin (und am ndchsten Tag gleicher-

weise nach Verlesung der Instruktion Hans Lnntzman und Endris 35

Schnepff). Darauf ubergibt der Lizenziat dem Notar zum VoHesen

folgende „Protestation"

:

•) Gretler,

2
) GefSlle.
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Demnaeli und diewyll nun gehort ains ersamen raths hand-

lung und antwort, darumb die hern der presenz besehickt, so hat

ain rathe euch
s
hern notarien, euwers amptz halben hie her beruffen,

daruff ain ersamer rathe vor uch hiemit offenlich, zirlich und wie

5 sieh von recht wegen gepiirt und aines ersamen raths notturft, auch

aller formlichst geschehen soil, kan und mag, protestiert und be-

zeugt, das ir wyfiheit dureh sollich ablegnng der vor angeregten

miflbreuch kainswegs voriger protestation und appellation ichz.it

abgeprochen sonder dero strenglich angehangen wollen noeh etlich

10 zu handlen willeos noch gemiitz zu ainicher verkleinerung kaiser-

licher, geschribner recht noch der ietzigen kaiserlicher majestet,

unsers aller gnedigsten hern, uflgangen edieten noeh gemiitz, zu-

wider den pactaten umb eusserlichen friden uffgericht zu turbiern,

spoliern noch auch ainichen stiffter seiner stifftung zu verkleinern

15 oder zu injuriern, noch das sich ain erbar rathe ierer gefell und

gfltz in sein nutz nnderziehen wolle, sonder alles allein in bedencken

der geboth und befelch Gottes, ob seinem wort zu halten, und

hochster bedrangniis irer gewifine und unvermeidenlichen ampts-

pflicht ierer obrigkeit, wolches mer auzusehen sei als alles anders,

20 wie aueh der kaiserlichen recht Ierer einfurn, da hin man sich zihe,

bis das durch ain christenlich concilium oder nationall versamlung

ain anders geordnet, dem man sich doch zu gehorsam underworfen

haben, auch dahin, ob sie') sich beschwert vermainten, damit sie

sich gwaltz nit zu beclagen hetten, referieret und erpotten haben

25 wollten, mit protestation.

a) Antwort der einzelnen Prasenzherren. — 1631 Bezember 8. — HJbr.

K. 68 Religionsreformation 27.

Uff heut freytag nach Nieolai episcopi anno etc. 31. Erstlich pfarher*)

geantwurt, er hab den furhalt gebort und, wiewoll er verachriben gewest die

30 pfar wie von alter zu versehen und daryn nicbzt zu underlassen, aber dievreyll

ain erbar radt difi ordrmng furgenomen, woll er eim ersamen radt nit wider

seinen geheiB; wo aber ain erbar radt verrer weytters nnd endfcerung furnemeD

wolte, bit er, soli vor an den hern 3
) von Wurzpurg gescbriben werden, damit

im nit verweyB geschehe, dieweyll er verschriben* Meister Laux Trabolt aagt,

35 er woll gern thon, was er thon solle; ein radt wifi woll, wer sein pfrund zo

leihen [hab]
4

); das im nit widriga widerfare. Her Wilhelm GreBer antwurt

') Die Pr&sensherrcn.

*) Peter Dietz.

8
) Dm Kirchherrn,

4
) Die Stadt Weinsberg (vgL II JV>. 1881 a)> der aber das Behhnungs-

recht nach dem Bauernkrieg von der wQHtembergtschen Regierung entzogen

45*
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und sagt, er woll bey aim ersamen radt und ganger gmain sten and pleyben.

Meister Hans Burrefl antwurt, waB aim fursichtigen weyBco radt in dem got

bedunkt, woll er aim radt willtgen; doch verseke er sich^ wo in siner pfrondt

intrag beschehe, werdt in schutzeii und schiraen. Her Caspar Berlin sagt, was

ain ersamer radt difier stat bandelt und wandelt, woll er bey pleyben und sein 3

leyb und leben bey aim radt lassen. Her Lenhart Hirnlin *) antwurt, aim radt

sey wissend, das er das lehen Tom commenthur trag; so ims daselbs nit nach-

tell pring, sey aber aim radt gehorsam zu sein willig. Her Friedrich Beger

sagt, ain ersamer radt hab das lehen, sey klain; wans nit meB*) leBen, gebs

nit; wan er sein uffethalt hab, woll er aim radt und gman gehorsam »ein. Her 10

Hans Berlin antwurt, demnack er von aim ersamen radt beleihnet und bevolbfa

dasselbg zu verseheo, wie sick geptirt, dweyll dan ain radt iezs im aber ain

bescheid geben, woll er och geborsamen. Her Hans Lantzman sagt1 sey vod

ainem ersamen radt beleihnet, bedanck sich, woll aim ersamen radt geborsaffi

sein; das er aber bisher liiefl geleeen, hab er aim radt nit zuwider gethan. 15

Her Andria Schnepf erpeut sich anch geborsamlich sein, so weyt im leyb und

gut 1
) reicht.

3401, Der Rat lasst im Karmeliterkloder die Mme dc.

abstellen. — 1531 Dezember 8.

Hlbr. L. 48 Or. Pgt Instrument (Us Melchior Troll, Noiars voti papttr $

lieher und haiserlicher Geivaltf
Bakhalaureus9 der sieben freien Kunste und

Btirgers, mit dessen Zeichen (Zeugen; die Burger Kaspar Croner und lhn$

Schwartz)*

Heinrich Winder, Klaus Schirnagel und Ham von Bmnighem

(Bunicken) mit Meister Kaspar Grelter, Schulmeister, als des #fffe|

Verordnete lesen im Karmeliterklosier in e/er kleinen Konventstuk

dem Prior und Konvent um 12 XJhr mittags eine Instrukiion*) ww*.

dass des Bain gutliches Gesimien sei
}

die Karmeliier sollten die

drgerlichen Missbrauehe der Messe, Vigilien, Salve und dergkichtn

abstellen. Die Instruktion schliesst: Wan yr dann soliebs also than** 1

und erst 1553 von Hertog Ghristof zurilchgegeben wurde (StJL* Wtinsbtrg.

Stadt und Kellerei). — VgL Histor. Verein Heilbronn XII S. 109-110.
l
) JSr musste (nach der Faberschen Chronik S. 49) als Altarist d&

Leonhardsaltars in der Pfarrkircke am Montag nach Judika (15. MBrz) 1&&

den Kelch satnt der Patene den Heiligmpftegern Peter Kistenmacher
y
B8rg&-

meister, und Johann Wagenmann, des Bats, Uberliefern, wie auch die anderen

Prmensherren tun mussten.

*) Undeutttch*
B
) Undeutlich.

4
)' JDiese entsprickt dm* der Prasens vorgehaUenen Instruktion (Nr.3400

&\ 703—706).
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werdet, daran ein erbar rhadt nit zweyfelt, so wyll euch ir weyflheit

in gunstigem schutz und schirm wie andere ire burger halten und

durch euere geordnete pfleger yeder zeyt erhaltung, wie sich geburt,

vviderfaren lassen, das ir nit mangel spuren solt; item und welch er

5 aufi dem closter komen und sich ibn ander wege versehen will,

man ihme sein inbracht patrimonium gedeihen lassen ; item so aber

ainer, der nichtzit hinein gebracht, sich verheyratten oder sonsten

herausser kommen woite, man ihme auch ain geburlich billich

ergetzung fur die underhaltung thun; doch bey dem allem versieht

10 sich ein erbar rhadt gentzlich, ir werden euch diser underschied-

lichen kleidung entschlahen und andern in dem vergleichen, darzu

euch die pfleger auch behilflich sein sollen, und dann so ist ir

weyilheyt, eines ersamen rhadts, ernstlich furhaben, so ehist gesein

mag, ander gut christlich ordenung der kirchen anzurichten, bifi

15 zukunftigs consiliums oder national versamliing reformation. Darauf

wird von den Moncken einzeln Antwort begehrt. QbwoH ate nun

mizeigen, dass sie das ihrer Obrigheit geleistete Gelubde zu halten

schuldig seien, erklaren zivei von ihnen, Herr Martin Jesser und

Thoma Heuscr, dass sie, in Betrachtung durch welch christliche

20 Ursachen der Rat solche Verordnung gefasst and dass solches auf

ein Konzil oder Natlonahersammlung und desselbigen Reformation

gestellt set, dem Rat in solchem gehorchen und in alles Verlesene

willigen wollten. Die anderen aber erklaren, sie wollten bei ihren

alien Brduchen und Obrigkeit bleiben
7

denen sie ntehr Gehorsam

25 schuldig seien als dem Rat. Darauf wird ihnen erklart, der Rat

konne ihre Weigerung nur fur eine unnoiige WiderspenstiglceU achten;

denn es sei unzweifelhaft, dass des Rats Fiirnehmen christlich und

seinem Ami nach notwendig sei. Zum Cberfuss aber wolle er ihnen

ein en Monat Frist gonnen, wenn sie ihre Dinge aus der heiligen

30 Schrift eriveisen zu konnen vermeinten, damit sie nicht ausgeben,

man habe sie nicht horen wollen; doch sollten sie inzwischen und

hinfiiro, well 1
) sie ihre Missbrauche nicht beschirmen*) konnten oder

ein anderes in einem Konzil oder Nationalversammlung reformiert

werde, mit dem Messelesen irn Kloster mid in der Stadt stillstehen,

do desgleichen mit anderem Gesang und Lduten. Zuletzt wird den

Karmelitern eine Protestation *) des Bats verlesen.

*) = dieweil im Sinn von : so lange ah.

*) = erweism.

*) Der der Prasmz verlesenen Protestation (Nr* 3400 & 707) ent*prechnid.
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a) Bertcht an den Rat uber die Antwortm der einzelnen Moncke* —
Hlbr. K* 68 Religionereformation 24 Or*

Der prior 1
) bekendt, seye nit geschrckt yetz inhals antwurt zu geben;

herr Martin') iet erbuttig eines radts beschlus volg zu than und befilcbe sich

euer weyBheyt; Thorn a Heuser ist erbuttig eines ersamen radts beschlus folg 5

zu thun und befilcht sich e. w.; Michel a
), Wolff beckera son, wyll dem pro-

vincial korsamer sein dann einem radt; Dietz wyll nit gehorsara sein des be-

schlus, so ein ersamer radt beschlossen.

b) Michel Leyp an dm Rat. — Ebd, Or.

Ersamen weyfi gunetig hem; auf solch obgemelt antwort zu geben bin 10

ich erbytig, als so ferr ein e* w. 1 radt wol das verantworten vor roeyner ober-

kayt, das ist der reverendissimus provincialis, dem ich verpflicht bin von wegeu

des ordene; dar bey hoff ich eyn e. f. w. radt werd mich dar bey bleyben

lasaen. Frater Michael Leyp.

In einem undatierten ^Bedenken^ von Verordnettn heisst es: man tsolte 15

den Karmelitern anzeigen, der Rat als Griinder des Klosiers habe sie zu

xchiitzen, sie mochten daher in die Stadt gehen in die Ringmauer, der Rat
wolh jedem lebensldngMch etwas geben und filr die Verwaltung cfer GefSUe

Pjleger setzen ; oder sollten sie in ihr Stadthaus Ziehen and dann die Ver-

waltung dar Giiter behalien; seien ihnen diese beiden Wege nicht reckt, so wolle 20

der Rat das Kloster Schutzes halber besetzen: sie mochten Antwort geben.

3402. Der Rat lasst bei den Barfmsern die Messe etc. ah-

stetlen* — 1531 Dezember 8.

Hlbr. K. 68 Religionsrefoi-mation 20 Or. Pg. }
Instrument des Kaspar

Schnarrenberger zu Heilbronn, Notars dwch kaiserliche Getcalt, mit Ztiehen* 25

— Zeugen: die Burger Hans Kufer und Hans Friderich.

Jakob Ehinger, der Rechie Doktor und Syndikus, Johann

Wisspronn, alter Burgermeister, Balth asar Steinmetz, Schulthet'ss*

und Ulrich Winter, alter Sclndthelss, als des Rats Verordnete lassen

urn 12 Uhr im Barfilsserkloster im gewohnlichen Konventsstiiblein 30

gegen den Adelberger Turin zu durch den Notar eine Instrukiion 4

)

vorlesen, * dass des Rats giitliches Gesinnen set, die Barfilsser sollten

die drgerlichen Missbrduche der Hesse, Vigilien, Salve und dergleichen

abstellen. Tdten sie dies, woran der Rat nicht zweifle, so wolle er

sie in giinstigen Schutz und Schirm nehmen wie andere Burger und 35

*) Josef Benzenreuter.
2
) Jesser,

8
) Michel Leyp.

*) Diese entspricht der der Priisenz (Nr. 8400 S. 703) und dm Kannt-

litem (Nrt 3401) vorgehaltenen Instruction.
'
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den Willfahrenden die reiche Herrenpfriinde im Splial zukommen

tamm A** auf fernere gebuhrliche Verselnmg, Aber die Barfusser

sehlagen es ab und zeigen an, sie wusten, ir mefllefien gutt seye.

Darauf wird ihnen geuniworteV), der Rat achte dies fiir eine un~

5 notige Widerspenstigheit, vergonne ihnen aber zum tfberjluss einen

Monat Frist, um „ihre Dinge u aus der heiUgen Schrift zu erweisen;

dock sollten sie mittlerweile and hinfilro, weil 2
) sie ikre Missbrauche

nichi „be$chirmen" honnien oder em anderes in einem Konzil oder

Ntitionaloersammlung reformiert werde, mil Messelesen im Kloster

U) und in der Stadt sowle mit dem Lauten stillstehen ; wenn sie in

dieser Zeit Mangel an Speise flatten (dessen man sick nicht vermhe),

so tvolle der Rat aus ckristlicher Neigung das Beste tun. Die

Monche erwidem darauf\ sie wollten ivokl Nahntng jinden. Zuletzt

wird den Barfussern eine Prote$tatio?i b

) des Rats verlemn.

15 a) Inventor in der Sakristei: 11 Kelch#> 3 silbemc Monatrdnzlein, ein

games rotsammetenes Ornat mit einem goldmen Kreuz, tin grunmmmetenes,

ein braunsammetenes, ein blausammetenes Ornat, je mit Zubehor, tin griin-

sammetenes, ein grUndamasienes, ein rot-mussiert sammetenes Messgewand, ein

weissdamastenes und ein sehwarzdamastenes ganzes Ornat, 6 schwarzsammetene,

20 1 braundamastenes
}

1 rot-zindelnes% 1 braun-zindelnes, 1 mussiert seidenes

Messgewand, ein altes goldenea StUek mit Perlenkrcuz, 2 alte schlechte dama8tene>

3 kamelottene, 5 schlechte stidene, 5 wetssdamastene Messgewdnder, 1 tveiss-

damaatenes ganzes Ornat, 8 schlechte wollene und seidene, 6 schlechte, 3 alte

schwarzsammetene, 2 schwarzkamelottene, 5 schlechte tcollene Messgewdnder,

25 2 Rdcke^ 1 grosse kupferne vtrgoldete Monstranz, 12 Alben. — [Nicht vor 1532

Ende JanuarJ — Ebd. Or, — Ende Januar 1532 wurde die Inventur und

Einschliessung vorgeschlagen (vgL Nr. 3416m S. 745) ; allerdings hatten die

Verordneten schon am 4. Dezember 1531 beantragt, wenn bet den Bar/Ussern

nichts verfangen mochte, die zur Messe geMrigen Ornate, damit die Monche

80 sit nicht eigenmdchtig gebrauchen, zu inventieren und, damit sie sich nicht

Spoliums beklagten, ihnen und dem Rat je einen SchlUssel dazu zu geben

(ebd. 19). Aber bei der Abstetlung der Messe am 8. Dezember 1531 erfolgte

die Inventur offenbar noch nicht; sonst hatte sie nicht Ende Januar 1533 noch

einmal vorgeschlagen werden konnen ; ausserdem wUre in dem von den Bar-

Bo filssern erwirkten Mandat vom 30, Dezember 1531 (Nr. 3416) eine vorgenommene

Inventur erw&hnt tvorden.

l
) Wie den widerspenstigen Karmelitern ($. 709).

*) — dieweil im Sinn von : solange ah,
z
) Der der Prasenz (Nr, 3400 S. 707) und den Karmelitern (Nr. 3401)

verlesenen Protestation entaprechend.

*) Zindel eine AH TaffeU
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3403. Instruktion fiir die ins Klarakloster Verordueten. —
1531 Dezember 8.

Blbr, K. 68 Religionsrefottnation 22 Or. und Konzept.

Instruction ains ersamen radts verordneten bey den frowen

zu sanet Clara zu handeln. 5

Item inen anzaigen, das ain ersamer radt aufi treffenlichen

christenlichen ursaehen, ir weyfiheit gewissen darzu trengen, aufi

sehuldiger ampts ptiicht und das ir prediger bifiher vilfeltig mit

gottlieher untiberwintlieher sehrifft offenlich gepredigt und erpotten

zu erhalten, das die mefi, wie vom bapsts gepflegt, vigili und der 10

gleichen bey dem hoehwurdigen von Cbristo ingesetzten testament

nit besten kundt, die selben mefi, vigili und der gleichen allent-

halben abgestelt, und stundt ir weyfiueit in ernstlicher nachtrachtung,

an die statt ander christenlich ordnung anzurichten bifi uff des zu-

kunfftigen conciliums oder national versamlung reformation. Defi- 15

h alb en wer ains ersamen radts maynung, das sie bey inen aucb

die selbig beptischs mefi vigili salve und geleut nit mer balten

lassen solten, es wurdts aucb ir weyfiheit nit gestatten sonder wo
sie begerten, wolt in ein radt ain

')
prediger, der in das klar lautter

wort Gottes prediget und das ampt von Gott ingesetzt hielte, zu- 20

ordnen. Das bett in ain ersamer radt gutter christenlicher maynung

nit verhalten wollen. Item und wollicne heraufier zu komen begert,

der wolt ein erber radt alles ir ingepracht gutt widerfarn und

gedeyhen lassen ; item wolliche aber nichzit hinein gepracbt und

wider heraufier zu komen begert, wolte ir ain erbar radt gepurlich 25

ergetzung der erhaltung verschaffen. Verordnete zu sanct Clarn:

Jheronimus Schnabell, Conrad Bockher, Steffan Krafft.

Vermerk: Daruff sich woll die nonnen etwafi beschwert, sindt

aber doch bifiher stilgestanden. — In einem undatierien „Bedenken"

1st davon die Rede, dass die Vrhunden des Klosters eingesehen werden 30

und die Nonnen in die Predigt gehen sollten.

a) Item bey den frauen zu sanct Claren, die sagen, sie knnden nit wider

ain radt sein, wollen gehorsam sein *) Actum uff freytag naeh Nicolai episcopi

anno etc, 31. — Ebenda 19 Qt\
}
Frotokoll vom 8. Dezember 1531.

s

) Im Konzept steht hier ausgestricken: evangelisehen.
3
) Nach Lackmanns Schilderung (K. 68, 19) taten sie ihre Kirche znf be*

gehrten aber, dieweil sie beschlossen seien, taoehiv Man sie also beteinandrr

lassen in threw Kleid.
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In einem undatierten nBedenken" von Verordneten ist davon die Bede,

dass, da das Klostsr den Rat als Obrigkeit anerkenne, alles inventiert werden

solle, dass nach Eimichtnahme der das Kloster betreffenden Urkunden im Ge-

icolbe 1
) und im Kloster zu beratschlagen sei

}
was gehandelt werden soUe, und

5 dass die Nonnen angehalten werden sollten, in die Predigt zu gehen.

3404. Insiruktion fur die in die Beginenhauser Verordneten.

— 1531 Dezember 8.

fflbr. K. 68 Beligionsreformation 23 Konzept.

Instruction ains ersamen radts verordneten bey den beginen

10 zu handeln.

Item ain erbar radt hat naebgetracbt, das ainer christenlichen

obrigkeit gepiir, die miflpreuch gaistlicber und weltlieber personen

under ir wonend abzustellen, defiwegen beutigs tags alhie ain anzal

abzustellen verordnet und bey anderra bedacht, das nit von notten

15 (dweil ir der beginen ain gering anzal), zway so weytter behaufiungen

mit inen zu versperren, sonder das sie in einem weyt genug und

das ander inen, den scbwestern, in bessern nutz, auch zu besserung

irs uffentbalts gewendt werden moge, und daruff ir weyfiheit, ain

erber radt, sich entschlossen und inen zu sagen bevolhen, das sie

20 sollen zusamen in das haufi in der Judengassen beim Liechtensterner

hoff uber inzihen und hinfuro daselbst fridlicb und ainig beyeinander

haufien und wonen; dan ein ersamer rate zum furderlichsten gedencken

wurdt das baus im Hemerleinsgefilein in ander weg in ir, der scbwestern,

gemaynen nutz zu verwenden. Item so sy dan also bey ein ander

25 wonen werden, sollen sy uft" ansucben zu den kranken zu geen

willig sein und die kranken gottlichem wort gemefl underweysen.

Item so wolle sich ain rate versehen, sy werden in bedacbt, das

irenthalb ain gut ansehen gepere, nit uff underschiedlicfaer klaydung

hafiften sonder sonsten erbarlich beklayden und fleyssig in das wort

so Gottes zu horen geen; das will sich alles ein erbar rate zu inen

versehen.

Nota. Zum aller vordersten die beginnen lassen ir trew an

ayds stat geben, das sy alles das ihenig ir clausen zugehorig, bar-

scbafft klainat silbergeschirr gultbrieflf haufirat ob und under erd

35
nichzit ufigenomen, es sey bey iren handen oder an andern orten,

anzuzeigen und gar nichzit verhalten, damit es alles beschriben und

inventirt werde; damit seye nit gemaint, das mans inen nemen

') Archiv.
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oder ay dessen entsetzen wolle, sonder zum pesten irem nutz ain

weg wie den andern komen lassen und so alles inventirt ist,

alsdan sol man inen die instruction furlesen.

Vennerk: Verordnete zu den beginen im Hemerlinfigefilin

:

Hans Wagaman, Berahart Lepkucher; verordnete zu den beginen

beim Liehtensterner bof; Ulrich Nenninger, Micbell Neyffer.

a) Ulrich Nenninger uttd Michel Neiffer nehmen bet den Nonntn in der

Judengasse deren Habe auf* Neben geringem Hausrat sind vorhanden ': 2 Weih~

kessel, ein halber Karch voll £teiligen
t

ein kleines silbernes Becherlein, fmif
grosse und kleine F8sser> swei Fader Weins* Die Nonnen sagen

y sie hdtten 10

kein Geld; was sie hatten, wiissten die PJleger; sie kunden oder wollen nit in

weltlich klaidero gen; dan nrsach: sie seyen vor in dem paurenkrieg auch

weltlich gangen, so sey in begegnet, wan sie zu kranken gangen seyn, man in

in pusen and an andere ort griffen, ein ieglicher an in geritten sein wollen.

Sonst bewilligen sie alle Arttkel, sofern sie 1
) mil ihnen friedlich und freundlich 15

leben. — 1531 (freuttag nach sanct Niclausen) Dezember 8. — EbdL Or,

b) Gregorius von Ndllingen, beider Rechte Lizenziat^ Syndikus und

Protonotarius, Baltkasar Steinmetz, Schultheiss
9

Ulrich Winter, alter 8ckult~

hei$8) Hans Wagenmann und Bernhart Lebkiicher, btide des Bats, lassen in

dw grossen Ratstube im Itathaus, naahdem der Lizenziat die drei Beginen 20

Barbara*), Giitte und Margreta*) auf eine vorvertesene Instruktion wieder er»

mahnt, die sick aber eines Rats Verordnung widrig erzeigten und ungehorsamten,

dem Notar Johann Schwertlin folgende Protestation zustellen: Vor mir hiemdeu

geschribcn offen notario uud glaubwirdigen gezeugen hierzu souderlich bernffen,

erfordert und gepetten erscheinen wirT die verordnetten ems fursichtigen ersamen 25

wysen raths diser etat Hailpron, und geben uch zu vernemen, das uff geatern

ein ersaraer rath disc dry gegenwertig wybspersonen, die ir wonung ais be-

ginnen bisber iin haus des Hemerlins geBlin gebept, durch ir wyflhait ver*

ordnette mit ainer instruction zum andern mall und heut za menualen vor

sitzendem rat ersuchen und ermnern lassen, dwyl ir, der begmnen, so wenieh,

nit mer dann acht, und also getbailt in zwaihen wytten heusern und sie drv

also aliain wonten, das ains ersamen raths besser ansehen, das sie, die dry, zu

den funfen in das baus gegem Liecbtensterner hoff iiber mit irer farntts ein-

ziehen solten, wolte ain ratb das haus im Hemerlins geSlin in ir, der beghmen,

besseru nutz wenden und das sie also by ainander fridlich und einich haasetten

und wonten, und so sie von kranken angesueht wurden, das sie dann ires ver-

raogens willig weren und die kranken in gotlichetn wort underwieen, des aich

dann die beginnen im hatis gcgem Liecbtensterner hoff iiber willig erzaigt aber

dise dreu wyber (u6 waserley anreitzung aim rath verborchen) sich noch bisher

gewaigert und aller gutten erinnerung nicht geacht, vermainen aim erbern ratb 40

x
) Die Beginen vom Hammerlinsg&sslein.

*) Schulthissin.
§
) Ricksingerin.
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in solcheni (das doch ir, der dryer, die also allain in aim solchen wytten haus

wonen wollten, im besten uB rechtgeschaffen gutten ursachen angesehen) nit

gehorsam zu sein. Deswegen ain ersamer rath gettrsacht unangesehen ir, der

dryer wyber, widerspenstigkait in disem wytten haus sie nit zegedulden, Sover

5 sie dann nith in das haus gegem Liechtensterner hoff uber zu denselbigen be-

ginnen eynziehen, daselbs ir wonting und narling nemen wollen, sollend sie dry

hie zugegen die sehliissel darlegen, wil em erber rath das gemelt haus und

farniis mit pflegern versehen und verwalten, wie sich geplirt, bis uff zukiinftig

conciliuma oder nationall versamlung reformation, und wSlche glaublichen dar-

10 thut, weB sie hinnein bracht, ir wider volgen lassen, wotlich aber nichtzit

hinnyn bracht hatt, derselben will ain rath ain zimlich geplirlich zOrpfenning

geben und sie also anderstwo hin ires gefallens ziehen lassen. Damit aber nit

gesagt und uflgeschrtthen werden moge, ain erber rath woifee aoilich haus und

desselben verm8gen und zugehord in sein niitz ziehen, so protestiern und be-

15 zeugen wir, die verordneten, us gehais ains ersamen raths und in ir wyBhait

namen hiemit herlich, wie es von rechten wegen ailer forralichst geschehen

solle, kan oder mag oder es ains ersamen raths nottiirft ailer bast erhaischt,

das durch sollichs ains ersamen raths gescheft, das uB oberzellten gutten ur-

sachen furgenomen, nit gemaint noch ir wyBhait willens oder gemiete seihe,

20 sie, die dreu wyber, zu verjagen noch spoliern sonder obgemelter mafi in besser

weg zu versehen; dwyli sies aber nit annexnen wollen, das ain rat das haus

sampt 6einem vermogen nit in seinen nutz ziehen sonder inventiern, mit

pflegern veraehen und yerwalten wQlle bis zukunftigs conciliums oder national-

yersamlung reformation, A lies, wie oberzellt, ueh, offen notaries, bier under-

25 schriben, ersuchend und begerend, aim erbar rath hiertiber alles ains oder mer

offen instrument oder instriimenta, sovill ir wyBhait not sein wurdt, zu machen

und dero ais notarius zu underschryben, auch euch, die beruffeu gezeugen
t
das

ir hierriiber jetzt und zu zytten war gezeugen und eins solchen yudechtig sein

wCllend- Ala nach Vorhaltung dieser Protestation die 3 Weiber abermals nicht

SO gehorsamen wallen, empfangen die Verordneten die Schlussel von iknen, Zeugen:

Kilian Bfender und Chris tof Zimmermann* 1531 Dezember 9. — Hlbr. K. 71

Kirchenwesen 3 Or, Pg t Notariatsinstrument mit Zeichen Schwertlins.

c) Balthasar Steinmetz
f

derzeit Schtdtheiss^ Bernhard LebkUcher, Mans
Wagenmann, Hans Grienlin, alle des Rats^ nehmen auf desaen Befehl in der

35 Bekausung der Beginen im HSmmerlmgsgdsslein deren Btsitz auf. Es sind

vorhanden: etaei Mauser (in dem einen ein JieiligenMuslein mit Schmuch und

Zier) mit Hof und Wirtsgdrtlein; */* Morgen Garten vor dem Fleiner Tor;

36 x

l% Gulden 4 Batzen und an Gold 6 Gulden und 1 Krone (ein kleiner

Teil davon nicht den Beginen gehorig) ; ein Kopflein 1

) mit silbernem Krdnchen

40 auf dem Lidiein*); 2 l

l% Fader Wein, 1 Matter Mehl, bet 13 Simri Kom,
5 Simri Dinhel; 3 SchmaUhdflein ; It Truhen und Schreinlein (in $tceien

etlich Werg, in einer ein Webgeschirr
9
in den anderen 4 Kopfhduser *), 14 Kutten,

Becker.
3
) Deckel

•) K&chenschranhc*
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5 graue Mantel, 10 Hemden, 9 Schleier, 15 Ellen Schleiertuch, 1 Stiitkkin

Tuck, 20 Ellen facilettuch l
), 3 Faciletlein su Tiseh brauchig): 13 Btttiadtn,

14 Unter*
9 7 Deckbetten, 64 Leintucher, 6 gesteppte Goiter*), 7 Sergtn%

10 Schulterkissen, 30 Kopfkissen, 3 here KissenilberzUge, 7 Bankkissen, IS Pthcs

34 Nonnensttirtz, 3 kirsina*), 1 himelschen 5
) tuch t 2 Lddlein (ledlach), in for 3

einen Briefe den Beginenorden betreffend; 3 Tiitche, 17 Ti$chtuch€r
y 24 Band-

zwehlen, 26 Kannen, 7 ZinnbecJter} 14 TrinkglS&er, etliche Gl&ser mit gr

branntem Wasser, 20 Zinnsckiisseln samt etlichen alien holzernen, 3 Tdkr*

bUchsen mit holzemen Tclient und etlichen alien hGhernen HSfen u. d&gL

H VieHel Speck) ein Stuck Pletzleder, alte Hdspel und dergleichen Gerfmpei, 10

7 hSlzerne Gelten
s

1 Dreifms, ein kupfernes pecket 6
), eine kupfernt poll

7
),

t> Vrinhdfen9 21 Pfannen, 11 eiserne Loffd> 1 Kupferhafen, 2 Roste, 2 mmin$M

Leuchter und ein messingner Twchring, 1 Giessfass in einem hSlzernen Schrdni*-

lein, etliche Bitcher, 4 Kessel, 3 Webstiihh, 10 Zwillichsiicke, 18 StrSnge Gam,

eine Wage mit messingnen Sch&sseln, 3 holzeme Wtiglein
9 4 Radgelien und 15

andere Geltlein und Kilbel, bei 3 Wagen Holz. — 1531 Dezember 10. ~ Hlbr.

h* 51 Or. Pg., Notariatsimtrument Johatm Schwertlins (Zeugen: Kilian Pfendzr

imd Hermann Rainwald).

d) Die Beginen im Hftmmerlingsgiisslein an dm Bat — Uberantwortd

1531 Dezember 14. — Hlbr. K. 68 Religionsreformation 23 Or. 2fl

Fursichtig erbern gunstigen lieben herren, bnrgenaaister and rath diser

loblichen 8 tat Heylpron, Wir arnien hienieden benanten schwestern gebeu e. w.

hekhumerter anligender inaynung diemietigklich zu erkeneen, das wier gleicfe

woll in unsera jungen tagen in sant Franciseen orden der dritten regeil ktmia,

allhie uffgeoomen und ingeklait, unfi aucb in solichem standt {on raemzui1

schreibeu) gegen menicklichen hie und anderfiwo uuyerweyfilich, erbercklich (!}

und wie unfi ern und zucht halber woll geburt
}

gehalteu, auch des entlicheo

willens und gemietzs gewesen und noeh, in solichem standt den beschlufi mmm
lebens zu volfueren. Aber unserthalb on alle verursatfmng so siindt wier &u6

befelch e. w. unser heyfilichen einwonung sambt dem ienigem aliero, so wier^ 1

darinnen gehabt, on aiuiche rechtliclie erlangnng enteetzt und unfi angemuet,

imser habet und klaidiuig abzulegen, un6 zu den schwestern bey detn Liechten-

sterner hoif in jr behausung zu thon, ir wesen anzuneinen etc. Die weill wier

aber in eingang unsers ordens zum fordereten ttott dem hern und uasera obem

pflicht gethon neben andrem unser regel zu halten, bat e. w. leichtlieh za 3?

ermessen, das solichs, der weill dise eines anderns standi oder ordens t
nil

fueglich beechehen kan, uns auch gantz unannemlich sein will ; so will un6 auch

difimals kaine wegs gelegen sein, wie e. w. sich erbotteo, ainer ieden das ieoig.

1

) Leinwandstilck (kauvi in der Bedeutung von Taschentuchj.
2
)
Decken.

3

)
Wollzeug.

<) Wohl = KUrschen, Pelsrocke; oder^ Kirfeien (leichter Wollstoff)?

ft

) Himmelze = Traghimmel (Grimm) ?
fl

) PetschafU
T
) Bolle

s
kugeliges Gef&$$*
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so sye zum orden gebracht, wider folgen zu lassen; dan wie woll wier arm

weibs personen syndt, sol uns doch, ob Gott will, kain zeittlich guet von den

eren wenden; dan e. w. hat woli abzuuemen, das uns kavoB wegs geburen wiil

das ienig, so wir zum orden gebracht, zu nemen und das, so ait allain unser

5 sunder auch unsers ordens, zu verlassen, stindt unB hie bey inenicklichem ver-

weyBHch, zu dem es auch die warhait, das wier unser arrouet mit grosser und

schwerer sorgfeitikait und barter arbait merer thayls erarmbt, erobert und ge-

wtirmen, auch das heyBlin also mit unserm bluetschways erbauen und in ban

erhalteu. Die weill uun dera aliem also, so ist nochmals unser hochst ver-

10 trauen, gantz dimitig und fleyssig bittende umb Gotz und der gerechtigkait

willen, uns widenunb in unser behauaung und zu dem unsern kumen und unfi

die zeit unsers lebens also bei einander in unserm staudt vertreyben lassen;

so wel wier unB auch, ob Gott will, gegen eur w. und menigklichen athie in

albeg dermassen erzaigen und halten, das man ab uns, wie biBher auch be-

15 schechen, kain beschwert oder uobitlich belastung haben soil. Wo aber solicits

ie nit sein wolt (des wier uns doch der erberkait nach zu e, w; ganz nit ver-

tresten): ehe wier dan unserer gethonen pfiichten entgegen handeln, so wollen

und miessen wier ehe alles das verlassen, das wier haben, und es Gott dem

herren befelehen, der unB filieicht difi anfechtung unaer verwirkung haiber

20 zuachickt, und sunst weya und weg suechen, wie wir vermelter unser pflicht

und regel genug thun mogen. E. w. umb Gotz willen umb gunstig antwnrt

bittende Barbara 1
), Margreta 8

) und Guette, muetter und schwestern der dritten

regel sant Franciscen ordens, zu Helprun im RemerleB geBlin wonende,

Vermerk: In radt uberantwort uff donrstag nach Lucie 31,

25 e) Die drei Beginert vom Hammerlingsg&s&hin samt Hirer Freundschaft

schildern den Handel der wi'trUevibergischen liegierung ; sie sagtn u, a., man
habe von ihnen verlangt, sich in die Predigt des Heilbronner Predigers zu

verftlgen
s
man habe ihr Erbieten, in tin besonderes Haus oder ins KlaraMoster,

das ihres Ordens set, zu Ziehen, nicht angenommen^ man habe sie thres Hauses

30 und ihrer Habe gewaltsam entsetzt und etliehen Bihrgem, die sie aus Mitleid

mittlerweile enthielten, dies verboien
f so dass sie die iStadt rHumen mussten;

nicht einmal wegen ihrer Geschafte habe man ihnen hineinzugehen gestattm

wollen. Da sie mehrenteils aus WUrttemberg gebUrtig und teilweise dort leib-

eigen seien, so bciten sie um Bat und Hilfe. — Ohm Datum. — Hlbr. K. 264

35 Beginen 2 Or. — Die wiiritembergische liegierung begehrte daraufhin am
31. Oktober 1532 vom Mai, dass er die Beginen dei* Billigkeit nach behandle

(ebd. Or.).

Am 21. November 1533 erging auf die Klage der Beginen hin ein

Kammergerichtsmandat an den Bat; dieser wendete sich, da die Sache die

40 Religion betreffe, urn Beistand an Sacfisen und Hessen, und rekusierte das

Kammergericht, das dann im Jahr 1536 den Mat abermals zitierte (auf die

Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden) (ebd. 3 und 4).

*) Schulthissin.

%
) Ric&singerin t
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f) Philipp Erer, derzeit Speyerscher Kanzler
f
und Baltkasar Stumpjf,

kaiserliehen Kammergerichts Beisitzer, der Rechte Doktoren^ vertragen den

dutch den Syndikus Doktor Jakob Ehinger und Hans Keller^ des Rats, ver~

tretenen Heilhronner Mat einerstits und die personlich erschienenen Barbara

Schulthissin von Heilbronn > Muttery und Margrete Ricksingertn
y
Schwester, von 5

der dritten Regel des heiligen Franziskus in Heilbronn im Hdmmerlingsgasslem

andererseits* Wenn die Beginen von ihrer Klage beim Katnmergericht ab-

stehen und den kaiserlichen Fiskal veranlassen^ vnn seiner vorgenommmen An-
forderung an den Rat abzustehen, solium &ie itach Bebringen der Zastimmung

ihrer Obrigkeit vom Rat ah EntsehUdigung JUr ihre game liegende und 10

fahrende Habe zu Heilbronn 1360 Gulden, zahlbar zu Speyer, erhalten, die

fur dtn Orden m verwenden sind. Sollte em Konzil oder eine Versammlting

der Reichsst&nde bestimmen
r dass Beginen und dergleichen Personen in Heil-

bronn zu dulden sind
}
so haben die Beginen um 800 Gulden das Losungsrecht

von Haw und Garten. Die Urkunden hat der Rat herauszugeben ; sein 15

Verhoij die Schwestern zu beherbergen, wird aufgehoben, so dass sie fur ihre

Gesch&fte
s
doch nicht dauernd, in die Stadt kommen konnen. — Siegler: Erer

y

Stumpff, die Stadt und fiir die Beginen Hieronymus Lerchtnfelder y
Doktor

der Rechte, KammergencfUsadvokat und Prokurator, und Nikolaus Reichwtin,

dts Rats zu Speyer. — Speyer 1537 Januar 20. — Hlbr. L* 51 Or. Pg. mit 20

5 Siegeln,

g) Bruder Mathis Mtysenbach
)

Minister Provinzial des Barfiisserordens,

an die Beginen. Sein With sei Frieden und Liebe, und nicht Unfrieden eu

fordern ; da die Sache sie selbst betreffe, so wiissten sie am besten, was ihnen

zu leiden und zu tun set. Es ist not groBer fiirsichtikait, daz yr nit zwischen 25

zweyen stiilen nider aezen, em vogel uB der handt loBen und den andera nit

mtfgen fahen. Er und das Promnzialkapitel willigtcn in dm Verlrag em,

sofern er den Beginen leidlich, gefilglich und filrd^rlivh sei und die Besahlung

unverziiglich erfolge. — Bamberg 1537 (inventionis crucis) Mai 3. — Ebd. Or.

h) Bruder Alexander Miiller, Minister Provinzial der Bruder und 30

Schwestern des heiligen Franziskus in Oherdeutschland, bestatigt dm Verirag

(f) and bekenntj dass das Geld jetim Nutzen des Ordens angervendet warden

ist. — Siegler: das Provinzialat. — 1538 Juni 30. — Ebd. Or. mit Siegel und
mit der Unterschrift Midlers.

i) Die zwei Beginen bekennen, dass ihnen das Geld durch des Rats 35

Gesandte in Doktor Lerchenfelders Haus ausgeliefert warden ist gegen den

Konsens des Provinzials im Beisein Jorg Baurs, Vikars im Speyerer Domstift*

und der dortigen BUrger Bechtold Reichioein und Seifried Hilnder (Hynder) J

)-

— Siegler: Stutnpff und Nikolaus Reichwein. — Speyer 1538 November 27* —
Ebd. Or. Pg. mit 2 Siegeln. 40

l

) Er entstammte der Heilbronner Familie Winder*
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3408. Der Eat an Joho tin von Lichtemtein. — 1531 Dez. 8.

Hlbr. K, 68 Religion sreformation 27 Koneept.

Unser willig und fruntlich dieost zuvor, erwurdiger mid edler

gunstiger lieber herr. E. erwurdt fuegen wir ganz gutter maynung

5 zu vernemen, dafl wir aufi nottrengtem obligen unser gewissen und

ampts pflicht Gott zu ern, uns weder zu weltlicher er noch nutzs,

audi nieman zuwider, abstellung etlicber miflpreueh, die unser

prediger 1
) ain zeyt ber mit uniiberwindtlieker gotlieher schrift zu

hinderstellen oftenlich gepredigt und aufigeschrauen (!), in unser

10 kirchen furgenomen, derhalben aueh bey und mit e. erwurd pfar-

verwesern 2
) und der presenz ansuchen und handlen lafien, wie

e. erwurdt hiein ligendt abzunemen baben und ir verrer unser

bewegen, grundt und ursach mit der zeyt im druck geoffenbart

wurdt. Dweyll wir nun genzlich gedeneken, e. erwurdt aufi christen-

15 licbem gemiit und in betraeht, das ye Got vor augen zu haben

gepiirt, ir sollichs nit mififatlen lassen solle, bat uns fur not an-

gesehen, ire die ding anzuzaigen, zuvor und ee sie uns zuwider,

wie besorglich, mit ungrundt anderst bericht werden mochte, mit

fruntlicher bit, sie wolle uns also bey ir entschuldigt haben und,

20 wo von notten, entschuldigen, anderm widerwertigen vorgeben nit

glauben, alG zu e. erwurd wir unfi alles gutten versehen; dester lieber

wollen wir ire zu willigen und friintliehen diensten und gefallen

aucb geflissen erfundeu werden. Datum freytags den achten deeerabris

anno etc. 31. Burgermaister und radt zu Heylpron.

25 a) AnUcort Lichtensteins. — 1531 Desember 30. — Ebenda Or.

Mem freuntlich dienst zuvor, ersame weyBen liebe herren und freundt.

Euer schreyben, dartn ir anzaigt, aus was bewegenden uraachen ir euch etlich

ordnung and geprattch, go in meiner und des hailigen reichs stat Heylprun

pfarkirchen zeither loblich gehalten worden, doch unterra sehein als aoltens

30 raiBpreuch sein, abzustellen furgenomen und was ir derwegen mit meinem

pfarverweser, auch der presenz daselbs allegrait mit der thatt gehandeit, sampt

dem anbang, das solchs euera bedunckens mir auch nit miafallen aolt, habe ich

alles inhalts verlesen und mit beschwerden vernomen, zuforderet in betrachtung,

das beriirt euer fUrnemen und handlnug der heiligen christlichen kirchen woll

35 berpracht und toblich gehalten ordnungen und geprauchen zuwider, auch romiseh

kayserlicher maiestat edicten, satzuogen und des heiligen reichs abschieden

entgegen ist und derwegen von euch billig underlassen sein sollte. Ich weyB

*} Lachmann.

*) Peter Diets.
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und kan auch mir bertlrt euer flirgertomen handlung kaines wegs getalien

lassen, sonder will dieselben hiemit offentlicb widersprochen und angefochten

haben in crafft mir bevolhens arnpts als euer pfarherr zum hochaten pittend

und ersucbende, das ir bey gemeyner christlieher kirchen und derselbigen

ordnungen und gepraiichen bleyben und davon nit absondern wolt, auch meynem 5

pfarverweser, der mir dan gescbrieben, das er in euer fiiraemen nit bewilligl

babe, auch noch nit zu bewilHgen gedencke, die pfaxre nach der heiligen

christlichen kirchen ordnung, wie er bis anher gethan und meines versehens,

ho ime von euch kain verhinderung geschicbt, fiirter auch gern thun wttrt, an

meiner statt versehen lassen und daran gar kain verhinderung thun. Dan solt 10

solchs nit gescbehen, habt ir zu achten, das ich eolchs an gep&rendlichen enden

ungeant nit laasen kunt, das ich doch euch zu freuutlichem und guttem willen

lieber uberig seiu. Wolt ich euch, den ich sonsten zu freontlichen diensten

genaigt, zu antwort uneroffent nit laasen. Datura Wirzburg am sambstag nach

Innocentum anno etc. 1531. Johannes von Liechtenstein, thumbherr zu Wirz- 15

burg nnd landrichter des hertzogthumb zu Francken *)•

3406* Der Rat an Simeon Engelhart, Doktor der Rechte>

Kammergerichisadvokat and Prokurator : sie haiten etliche Miss-

bra ache wie die pdpsiliche Messe, Vigilien, Salve vnd dergleichen

abgestellt; ihre Griinde tverde man bald im Druck vernehmen. Wenn 20

etwa dealt alb einige Missgihistige beim Kammergericht oder beim

Fiskal etwas anbringen wollten, so solle er sieh nicht mit ihrten in

Recht einlassen, sondern filr sieh einreden
y

einen Frozess verhindem

nnd es dem Rat zur Hand kotnmen lassen, der einem jeden soviel

(irunde entgegenbringen werde, dass er mit Gott gegen den Rat nicht 25

fussen und icein Christ des Rats Verordnen misibilligen tverde. —
1531 Dezember 8.

Htbr, K* 68 Religionsreformation 25 Or.

a) Antwort Engelharts: er werde ein fieissigzr Wdchter sHn y wo etwa$

gegen den Rat ausgebracht tverden sollte, es zu verhindem und den Bat su 30

geb&hrltcher Verantwortang komvien zu lassen; votn haiserlichen Fiskal brauche

nbrigens der Rat nichis zu besorgen
i
denn der Kaiser hdbe diesem geschrieben^

gegen die Protestierenden und munniglich des Emngeliums halber und in

tiaehen des Glaubem sUUzuatehen
y
wie denn der Fiskal bisher gegen niemand

etwas darum gehandelt habe. Der Rat solle mit seinem Fnrnehmen mit Ab- 35

stcllung der Misshrauehe forifahren ; es sei nicht genug7 vom Etangtlium su

reden und es zu leliren, sondern man m&SKe auch mit der Tat angreifcn und
hekennen. Wmn der Eat nicht einzelne Personal durch die Abstettung der

s
) So hatte auch der Rat adressiert, ohne ihn Kirchherm von HHlbronn

stt nmnen.
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MittsbrUucht verletze oder ihrer Pfriinde ami nonet etwas entseite, #0 tiass vie

rielleicht Mandate gegen den Mat erlangen konnten, so diirfe mit'h der Rat

tamst nieht besorgen. — Speyer 1531 Ihzember 11, — Klni. Or.

3407. tnstruktion fiir die zmn Kommentur Vevordneten. —
5 1531 Dezemhev 9.

Hlbr. K. fiS lieligiomreformation 31 Or. und Konzept.

Instruction ains ersamen radts verordneten bey dem erwurdigen

und edlen hern Eberharden von Khingen, eomether des teutschen

hauii anzupringen,

in Es seye seiner erwtird unverporgen, das ain fursiehtiger ersainer

nidt diser stat Heylpronn auch in it und neben andern chur und

fursten, hern nnd stetten dem evangelio anhengig, so vergangner

reychstag zu Speyer und Augspnrg protestiert und appellirt, begriffen

und ires glaubens bekantnus, die wider die men" des bapsts, vigilien

15 und dergleichen wet, offenlich auch an den tag geben und abschied-

lich in craft irer protestation behart, das sie gedechten hinfiiro,

wafi zu furderung gut cristenlieher ordnung gehorte, nit zu under-

taken. Das aber bifiher sie nit wider etltch raifipreuch furgefarn,

ist aufi langmut umb der sehwachen willen beschehen und das ain

2o erber radt auch sicb des vertrosten eoncilii oder national versamlung

und darin einer reformation versehen ; so het auch nff dem ange-

setzten neehsten Speyrisehen reyehfitag (iot gnad, all* zuversiehtlich

was, mogen geben und zu gnttem sich die sach angelassen haben.

Dweyll aber biliher niehzit erfolgt und also ahem ersamen radt

25 die schuldig pfiicbt cristenlieher obrikbeit obleg und ir gewissen

betrengte, die er (Jottes, sovill muglieh, hoehstes fleyfl zu furdern

nnd uft'ziibaueu, so wisten sic dasselbig nit volkomenlich zu vol-

pringen, es wer dan, das man die mifipreuch abstelte and was zu

altera und entheiigung Gottes namen dient; darunder were nun

ao die sell- und opferaiefi mit den vigilien, salve und dergleichen,

darwider unser prediger biTiher gepredigt, geschrauen und ofTenlieh

gelert, auch, umb sollichs unwiderfechtliehen grtindt der schrifft

anzuzeigen, erpittig. Defowegcn het nun ain ersamer radt bey

alien denen, so biliher alhie raefi gelialten, dieselbig samt vigilien

85 und salve abgestelt und stunden in ernstlicher nachtraehtung, an

die stat gut cristenlieh ordnung der kirchen zum fiirderlichsten

anzurichten, bis durch das kunfftisr concilium oder national versam-

WihlU Gcscliicliistjuollcij XX. 46
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lung reformation gesehehe. Darumhen were an sein erwiirden

aueh ains ersamen radt gutlieb arisinnen, sie wolte in bedeneken,

ilas ain erbar radt nit iren aigen nutz noch die weltlich sonder

die ewig Gottes ere bedechten and suchten und das, so sein er-

wnrde also allein alhie me&, vigili nnd dergleiehen halten lieli, h

ain widfig ansehcn geb und entlieh zu kaim gutten sonder iner

zu widerwillen nnd unrn langen moeht* aueh das andere eomether 1
)

sollieher ordnung aueh vergliehen, und wolte also bei ir die

hepfsjtischs rnefi, vigili und ander sampt dem leutten ahstcllen nnd

fallen lasseu so gunstig und gutwillig erzaigen; daran tbet sein to

erwurd onzweyfell Gott gut geiallen und woit es ain radt ver-

gltiicfcen. Actum sambstags den 9 decern bris anno ete, 3L

Vermerk auf dem Konstpt: Verordnete zttqi eomether: Philips

>>elmabell, Hatnrieh Hunder, statsehryber.

a) IXer Bettfsckmei&ter an den Hat -- 1531 Dezembtr 11* — Ebmda Or, In

Walther von Cronberg, administrator des hochmaisterampta zu Preussen

und maiater teutseh ordens in teutsehen und tvelschen landen, Unsern gunstigen

grus zuvor, ernnra weyfi lie!) besondenu .Der wirdig herre Eberhard von Ehfngen,

comenthur zu Hnilpronn unsers ordens, hat am itzt zu erkennen geben, watt ir

am sampstag ncehstverschienen durch etlich eiier geschickten an ine werben 20

und bitten la-sseu, und tms als aeyn obersten gepetten irae unsern beschait,

wqQ er aich daruff halten solle, mitzuteilen *). Dieweil wir nun den jungsten

reiehg abscbidt nut romischen kayserlicher und komglicher maieateten, aueh

churfnraten t fursten und stenden des rcichs fur am und die nusern angenoramen

und bewilligt, dem eiier furhaben entgegen, so habt ir woli abzunemen, das 25

uns keyns wegs verantwnrtlich noch zu gednlden, gedacbten comenthur au-

geregtem eiierm aiisynnen gestatten zn geleben, una audi nit wissent, das sich

einichor ander comenthur unaers ordens eyner solcben ordnung verglichen; hets

aber eyner than, so ixt das one iiuscrn willen und demnach und in aasehung,

Am niemants von seynein herprachten glauben billich rhatlich abgefUrt and nff 30

ein andem rfch zu begeben unwilliglich angehalten werdeu soli, uuser ansucheti

und begeren, gegen genanten comenthur euer werben fallen und ine und andere

die unsern in ener stat bis uff ein kunfftig eliristlich concilium bey dera alten

unaorm cbriatlicheu glaubeu nnd dcsaelben loblichen ceremonien unverhindert

pieyben zu las^en. Des wollen wir uns der gepiir und aueh sonderlich d^ *

*) li# Kmiiept (von KaUmgers Hand) $Uht hier
9
jedovh amgesirichmi

zu Niiruherff und Uhn\

*) Den Verordntten haiit der Kommentur gtantworttt, er wolt seyner

person balbctt gem wilfarn, aber er sey eyn diener, er wol es seyrn gnedigen

herrn kuoth thou (Bwieht Lachmtmns fiber die Ereigniast im Deztmbtr }{>31

in ft* 6$ RtligirmsreformaUon 19),
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haiiigeii reicUs ordnung and bnndischer ainignng nacb genzlich versehen und

beschulden. Datum Mergetheim tnontags naeh conception^ Marie anno etc.31 1

)*

3408* Der Rat besehliesst, es im Karmeltterkloster zu lasseiu

wie iwentiert; den Monchen zu sagen: ivenn sie herein*) wollten,

5 so mochten sie es tun, ivenn sie aber dravssen hleiben wollten
>

so

tootle sie der Hat zurzeii noch draussen bleihen lassen
}
ihnen (die

Naeht vier Wackier zu orduen. Der ganzeu Gemeinde verhietet

der Rot } in die deutsche Kirche zu geken, alweyl 3
) mefi darin ge-

balten und nit ander christenlich ordnung darinnen angericht. Dm
10 Regineix im HammerUngsgasslein icird gesagt

}
wenn sie nieht im

Ham der anderen*) zogen7 wolt ain radt ir hie nit, sondern inen

ein zerpfennig geben; auf ihre abennalige Weiyerung beschliesst

der Rat eine Protestation zu eriassen
}

die ScMiissel ikres Hauses

an sick zu nehmen^ es durch Pjleger zu versehen und sie mil einem

15 Zehrgeld abzufertigen. — 1531 (sambstage nach Nicolai) Dezember *9,

Hthr, K. 68 Beligionsrefoi-mation 19 Or, Protokolh
r

a) Der Hal beschliesst wegen des Karmeliterklosters ; die Pjleger soUen

es mil der Rechnung, mit Ausgaben und Einkaufen halten wie bishw; zwei

Wdchter sollen nachts im Guileuthaus^ einer aufs Hduslein geordnet werden ;

20 sanst solle ferner nichts vorgenommm, sondern stillgestanden werden bis auf

des Rats weitereh Bescheid; ferner solle eine Protestation verfasst werden mii

Sat DoJctor Ludwig Hitrters und Uzenziat Helfmam ; des Deutschmeisters

Sache solle mit gehandelt werden; es solle mil Doktor Simeon Engelhard und

Hierter und mit dem Fiskal gehandelt werden; es solle mit den KommissRren

25 geredet werden, die Sache ansunehtnen. Wegen der Beginen*): es sollm die

Verordneten wieder zu ihnen gehen nnd die Clara% die herausgekommen,

mitnehtnen zum Anzeigen des Gelds; sie sollen $chworen
} das Geld anzuzeigen

und wer am Fnitag zu Nacht bei ihnen in dem Kloster gewesen; Erers

Bdrblin 1

) solle Mutter sein bis auf femeren Bescheid des Hats; bei Sankt

l
) In dem erw&hntm Berieht Lachmanns hekat es: Damff hatt man

von haus zu haus gebotten, in die theutBchea kirehen nit zu geen; das halt

man, — Wegm der Messe in der Beutschordenskirche vgL JVr. 3434 a*

-) D. h* in die Stadt herein von dem awserhath liegtnden Kloster.

8
)
— solange.

*) Der Beginen beim Liehtemtemer Hof
6
) JedenfaUs die im Hftmmerhngsgasfilein*

fl

) Maserin.
7

) Eine Barbara Ererin war 1549 Nonne im Zisterzienserklosler Rechents*

hofen (Fr* Lorcher in den Viertetfahrskeften des Zabergauvereins 1907 Sf 34) ;

nie war jedenfalls eine Tochier Konrad Erers, der bei ,seinem Tod zwei

Tochier^ die in Wilrttemherg geistlich waren
}

hinterliess (UatspraL eon 1639
,

Samstags nach Agath&h
46*
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Leonhard* Allar solle Umen Sttihlung gemacht werdtn* — 1531 (dinsiag naeti

oonceptiouis Marie) Ihzenthtr la. — KhtL Protokoll.

h) Die Verordaeten schlagen dem Rut tmr
9

atte Roitmeister zu beschicken,

da$$ #?<? verkiindeiiy en dilrfe niemand in die Dmt*cJi€j Barfiteser* oder Ktara-

kircke gehen^ tvidrigenfalls er vovi Rat $o gestraft werde, dass 0$ ihtn zu 5

stehwer werde; oder der Rat tnockte die vier Viertel zusammtn beruftti and

die Bilrger ihrer Pjliehten erinnem, auch des Grettels der Messt und der

Monche ah der einem Rat Widerirflrtigtn miisaig 2a stehtn bet den Rats

nchmerer Strafe ; oder man mliehtt die Permnm heschicken, die fto verdfichih'ch,

auch Hffimtlich in die KirchtH gehen
}
aneh mit den Mtmehen zechm und &** 1<>

meimchaft halten
f
urn sie zu sirnfm odor su Rede zu stellen. — Qhne Datum.

— Ebd> Or. t ton Riesters Hand.

3409* Heilbronn tut Vinu — 15111 Dezemher 11.

Hlbr. K, 263 BarfihsscrkhMer ;> KoneepL

+— — Kuer furs i eh tig weishait fuegen wir zu verneineii, als 15

hievor villeicht an sie aneh gelangt mag sein, das wir Got zu ere,

weder umb weltlich ansehen oder nntz noeh iemant zuwider, aus

uottrengten nnser gewissen und scliuldig pflieht ehristenlicher ohrig-

khait etiich mifipreuch unserer kirehen, nemlieh die bepstischs

weft, vigilien, .salve and ander dergleichen gesang, bifi uff kunfti^r gp

eoncilhims oder national rersamhnig reformation abgesielt, darnmben

dan die welt gaister nber unfi crzurnt und onzweivel. wie sie sieh

auch horn lassen, gegen nns urnb aulipringung penal mandata und

ander procefi nit feyera werden. JDweyl wir aber wisseii, das

e. f. w. irer kirehen mifipreuch auch enderung gethan, derweg inen m
von vemminter gaistliehait aneh mit widerhandlung entgegiiet sein

mag (dar gegen sie sieh, wie wir nit zweyvcln, der gepnr vmd

wolberatenlich gehalten und von irem furhaben nit tringen lassen)

oder, so inen noeh dergestalt nicht entgegnet, wo es in knnftig

kerne, wes sie sieh darwider halten wollen, bedacht und beratten m
seyhen, daniit wir unG dan in sollicheni fall gleiehformig aneh

deat fueglicher und unverweyftlieher halten moehten, ist an e. f. w.

unser sonders vleyfi fruntlicb bit, obgedaehter beider fell, ob inen

ain solliebs entgegnet penal mandata oder ander proceS znkomen,

wefi sie sieh gehalten, oder, wes inen noeh nit sonder kunftig 35

eiitgegnen wurde, zu halten willens, unfi bericht und radt hiemit

isem unserm botten "zukomen lassen, umb furderung gotlieher ere

ains solliehen so gutwillig bewevfien, wie wir unfi genzlich ties

is
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nut! aller gutteo naigung getrosten. Datum in cvi montage

den 11 decembris anno etc. 81.

a) Dassdbe an Esslingen. — (Mtidten Datum (tier Ohner R<<t wird

-furtiehtiff, ehrsam und weise^, der Esslinger vehrmm und wtfxeu tituliert), —
5 jfChcL Konzept.

b) Antwort Esslingtm, — 1531 December 13. — AM Or.

— — E. er. w. schreybeu, dariuuen uns under auderiii sen erkeuiieii

^eben, we6 dieselbige mit abschaffung ettlicher mifigepreuch in iren kirchen etc.

newlicher tag furgenomen und gehaudelt, haben wir sampt angebeuckter beger

JO feruers inhalts und iwit aondero freudeti angehortj dem allmechtigen Got vleissig-

lichen dancksagende, das er uns allenthaiben luit seiuem gotlichen wort und

warer erkanntnus desselbigen der massed gnedigklicbeu und vetterlichen erleucht,

das das ihenig, so demselbigen strax. zuwider und eutgegeu, als ain verwenter (!),

falscher und ergerlicher gotsdienst allenthaiben abgeaehaft und dagegen ain

15 warer cratenlicher und gotselligcr gotsdienst aufgericht tind gepflanzt wurdet;

und wie wo! wir vor abschaffung crdichter bebstUcher tneli und andern

cereraonien uns gteicher nmssen verseben, die widerwertigen gotlicher und

ewiger warbeit wurden nit feiren auf raittel und wcg m gedeneken, damit

aoilich un&er cristenlich rorhaben verhindert und ubgestelt* sein wir docb bid

20 anber aus gnaden Gots mit ainichen xnandateu oder andern ungepurlichen

processen von iemauds 1

) augefochten, aber gleichwol dancben vil ander trolicb

und trnteenlieh anstofiens angelangt ; und ob gleich una derbalben etliche

inandaten in zukunftig zeit wurden uberantwort, sein wir tliser zeit entschlossen,

dieselbige verwiaiiite inandaten in luft m schlageii, in unaerm cristenlichen

% furgeuomen wesen und leben unerschrockenHcb furzuKchrytten, mer Got dan die

welt hieiinnen vor augen zu haben und nicbts deatwoniger solliche begegnete

bescbwenien, wo wir derbalben angefoebteu, an uusere gnedigat gnedig gunstig

hern und fruud, beraog Hannsen churfursteu zu Sachscn* Philiipaen landtgrafen

zu Heeseu etc, und andere unscre cristenlicbe mitbunclsverwanten, ztiin furder-

30 lichsten gelangen zu laasen und irs rats bierinnen ferner zu pflegen und zu

gewarten und nichts dest wenigur e, er. w. kunftiger begegneter anstoii und

handiungen in schriften bey furderiicber und aigner potschaft zu berichten*

Datum mitwoehen uach unset lieben frawen empfengknus ta*r anno doiakii 31.

c) Antwurt Uhns. — 1531 /Jesember 14. •— EbtL Or.

3f> — — Geben ewr weifiheit zu versteen, das uns bey kurte Oder wenig

vergangen tagen one all vorgend handlung citation oder ladung von dem

keyBerlicheu camergericht ein penal uiandat uberantwurt und zukoinen, in dem

uns bey sechzig marck lotigs golds gepotten und uffgelegt ist, Ambrosy Kauten,

so bey uns zu den Wengen probst gewesst (ungeacht das wir denselben n\ty

40 sonder er sich selbs gleichwol dieplicher weiae enteetzt) widerumbeu m resti-

tuieren und den an volbringung (lyie es nach bapstlicJiem (!) nytten genenut)

aingens, leseas und herprachter gottlicher ceromonien (wie wm aber kainswegs

*) Soli ht'iwtn; von niemand.
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gemaint) unverhindert zu laasen etc. Dieweil nun eraeldt mandat (wie mt

von den gelerten bericht) ganz geschwindlistiger, geverlicher weise .wider earner*

gerichte ordnung und gebrauch uGgepracht, baben wir una erstlich (wie wir

das aucb an rath erfunden and des yetzo in arbayt stuen) undernomen, am

geraeiteq keyserlichen camergericbt wider gedacht mandat (sovil desselben heaaig 5

und ungepurlich uBbringen belangt) dae
5
so sicb zu handeln gepurt, furzunemen;

was uns nun der enden begegneu wurdet, soil e. w. (uff bericht desselben) ud*

verbalten nit pleiben. Darnebeu tragen aber ewr weifiheit, wie uus nitzweiffelt,

gutt wissen, was hievor von den pro testierenden stenden in forfalienden visceii-

Kchen und dergleichen srnehen zu handeln fur nottwendig berattschlagt ; dieweil ln

wir dann bey kurzen tagen den gewalt uff die zwen procurators doctor

Ltidwigen Hirter und Johann Helffman, licenciat, in erraelten visealisefaeB

*achen gestelt e. w. und andern erbern stetten zu versigein und dec farter

denselben gen Speyr zu antwurten uberschickt, han wir darfur, wo euch in

gleicbem fall iebzit beachwerliehs zukeme uad ir dasselb ermelted baidec !•>

procuratoribus furderlich uiit bith t zu wendung desselben babeuden irem bevelch

gemfcB furzuachreyten, angezeigt heten. ea solt den sacben nit ungemeB sein.

— —"Datum donerstag nach Lucie anno etc, 81.

3410m Der Hat besckliesst, vier Weinliider zu besletim und

ikn Burcklin zu einem vierten zu ordnen; die Recfiner nolten dfiiiS

Weinl&dern Ordnung geben. — 1531 (dinstag oach eonceptionie

Mane) Dezember 12,

Hlbr. Mateprot.

i

3411. Johann Lachmann an die Burgermeister. — Uber-

(inticortet i531 Dezember 14, %

, Hlbr. K. tk< Reh'giutmrefwmation 34 Or.

Unad unn sterek voti Uott dent almecbtigeu dureh den ver-

dienst Cbristi Jbesu sey mit e. f. w., amen. Ernfest, fursicbtig

ersam weys gunstig lieb herrn burgermeyster disser stat Heylpron.

Mir 1st zokoraen durch Hansen Neyffer, radts, meynen schwager
!

), 3D

uff dinstag 8
) vor mittag eyn gotzen bild aus gebeys, wie er sagt

eyns ersam en radts solchs zu bebalten, das man es bey niir waste

zu rinden. Mit was gemutt unn ursacb dis teschehen, wii icii

l
) Neiffer and Michel KUchlin warm Pfleger des KamteliUrkiogtm.

Ein Hans Neiffer war 1543 mit Anna, der WiUce den 1523 oder 1524 w*

ttorbeneri Georg Lachmann, Johanm Bruder
r
verheiratet. Sie war wahrschH^kh

eine Tochter BUrgermmter Ritssers,

*) 13, Dezember,
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Gott befelhen, der eyn erforscher ist der herzen. leli liab ge-

predigt, wie die abgottischen bild seyne nichs zu tulden sonder zu

zertretten unn aufltilgen, wie der from Ezechias % Gideon, Josias etc.

gethon mm gieng ineo wo I darob. So forcht sich ewer weyflheyt

5 dar vor, gleych als meyn bans stereker und sicherer wer dan

ewere gewolb; darneben will man keyn Ezechiam aus mir machen

nnd gewalt geben wie Ezechie gebur, sonder ich sol den abgot

behalten unn bewaren. Ja, wan es die trey tawsent guldin weren,

die eyn erbar radt spraeh in der uffrur, ich hett es umb gemeync

10 statt verdient, wolt ich umb geringers danck unn trewlich uffheben;

aber umb disse ubersehiickung kan ich nichs dancken, danck auch

denen nichs, die darzu geratten ; Gott verzeyhe es inen. Darzu

ist zu besorgen, es sey eyn grosser betrug in den munchen, das es

nit das reebt 2
) sey sonder wollen dar mit eyn erbern radt nerren;

15 ich bab es meyn mitgesellen, berni Lazarum Lepkiicher, in

hoeehster gebeym sehen lassen, der sich wol umb die sach ver-

steet; der wil seyn leben dar setzen, ob es das reebt sey; er wis

audi, wo disses, des ich liab, gestanden sey, unn dunckt mich

auch, wo nun die miniich mit dissem falsch umbgiengen, wer wol

20 zu raten, das eyu erbar radt soichs in eyn gewolb, da, grossers

behalten wurd, bebendigt umb der buberey willen. Solt aber iehs

bewaren unn sorgen, wan ich unn meyn haufigesyn nit eynheymscb,

das mir eyn tru uffgehawen, da mit wurd meyn beruft" unn predig-

amt verhindert, des mich eyn erbar radt nit heyssen kan, oder zu

25 verhutten disse sorg, must ich der munchen abgott mit mir uff die

kantzel nemen, wo ich in ie on sorg must behalten. Wo! e. f. ,w.

die sach bas erwegen, dan tens schreyben kau; wol es e. f. w.

im besten vernemen. E. f. w. Joh[anu] Laeh[mann], gehorsamer.

Vermerk: In radt uberantwort uff donrstag nach sant Lucien

30 tag anno etc. 31.

r

'3412. Der Rat nimmt Herrn Wilhelm Thai zum Burger

an,' doch soil er die 4 Gulden geben wie ein anderer, — 1531 (dins-

tags nach Lucie) Dezember 19.

Hlbr. RaUproU — Htrr Hants Bermg> Herr Hans SUinmetz*) und

35 Mtister Wmdel Krets^ scftworeh ihr Bttrgert*eeht am Freitag nach Dreiki) nig

l
) Hiskias.

-) Das als tvundttrtdtig geliende hohgeschnitztt Maricnbild der Karmetitc? /

vgl. Hist. Per, XIII S. 77.

*) 1535 heisst er: Ilerr Hans Cfresslin Stvinmetz*
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(Januar 10) 1633; bet Meister Peicr Diets ist ts utcht mit 8icherh$U r* *r-

ttehcn, oft er 1532 oder 1533 Burger wurde (Betlmch 1531—34),

Der Rat beachliesat, die. Leibeiyenen wiedtr, icie bislm,

tin titefani iveisen zu /assen. — loSf (dinstag nach Lucie) Ikz. V.K

lilhr. Jiaiaprot, .>

Heilbroun an Ksdinyen iveyen einer JH^puhttGu. —
1531 Dezember 23.

HUtr. K. (>S Heligionsreformation 20 Konzept.

I "user fruntlich wiilig dienst zuvor, ersamen weysen besonders

lieben und gutten frundt. K. ersam w. liaben wir neulieher tag i»

initwisser gemaebt nnserer abschaffung etlicher niifipreueh gotliehem

wort entgegen als die bepstisehs mefi, vigilien, salve und der-

gleiehen, auch darntf fruntlich antwort empfangen. Aber Term

geliebeu e. ersam w. wir gutter maynung zu vernemen, das dannoclif

wir uff unser monichait furgcwent beach wert und beruemen inen !<>

vier wochen, ir niifipreueh mit gotthcher bibliseber sehrift zu be*

weren horn, dain it sie sich nit zu beelagen hetten, zeit gehen.

Peswegen nnft glauplieh anlangt, wie sie sich furderlicb gescbickter

gelerter lent bewerben alher zu bringen und ir widerspunst m
erhalten vermainen. So wir dan unsers verordnens nit alleiii i>

grundt von unserni predieanten ') sondcr auch von andern treffen-

lich gelerten gehort, das unser notturft haischen will unser predi-

eanten zu erlegtmg vorstendts widerspils init mer gelerten der

heilligen sehrifft gefast zii inaehen und dan e. ersam w. ietzundt

ain hoehgelerten bcrunipten predieanten Harern bey sieh baben, ?

der in sollichem aus seiner erfarnus und lere dem widerspill mit

gotlieher sehrifft entgegen komen und in dem unserm predieanten

beystendig sein mocht, auch znversichtlicb, sover bey e. ersani *

erheblich (?), seinthalb nit abschlags walten wurde, so ist an e.

ersam w. unser sonders fleys fruntlich bit, ob sich unser monichao

also beraitten und zu entgegncu underfahen wurden, vvolte e. ersam

w. unfi gedachten iren predieanten zu sollieher sachen, die wenig

tag fordern wurde, zukomen lassen, dan mit andern, so wir gleieher

') Lachmann,
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weyfl Hesehreyben und onzweyfell unfi audi nit lassen werden,

unsern predigern urn furderung gotlicher ere redtlich un'd behilffiich

m sein, wie er wol kan. Wolten wir ime ain tag zwen drey

znvor besehreyben und mit fugen zn uns pringen; des wollen

5 eaer e. ersam weyflheit sich hierinen zu steuer gotliclier ere so

gu twill ig beweyfien, wie wir unfi getrosten; begem wir ungesparts

. fleys alzeit frnntHch und willig zu verdienen beraits gemuts er-

funden werden des e. ersam w, fruntlich antwurt. Datum den

23 tag decembris anno etc. 31,

10 a) Heilbronn bittet Hall urn $$inm Prddikanten Meister Johann Brent.

— (rkickes Datum. — Ebd. Konzept.

b) Wolf von Gemmingen an den Rat: er sei nach seinem Vertn&gen, m
f.s Gotten Wort and seine Ehre belange, dtese zu f&rdern, gang willig und

habe deshalb mit Meister Frana '), seinem Prediger, geredet und ihn audi

15 gutwillig gefunden. wolle derhalben, wo es sich zutragen wotlte, dass dei*

papistisch haul fiirfahren wilrde, den Prediger auf ihre (des Rats) Anforderung

miden, bei ihnen zu bhiben, so lange sie seiner notdilrflig sein werden; da er

aber zuzeiten nieht daheim set, mochten sie an Meister Franz sckreiben. —
1531 December 24. — Ebd. Or.

e) EssUngen an den lint : Meister Ambrosias Plarer set nicht ihr, sondern

derm zu Konstanz beslellter Priidikant und habe ihnen alain iefczund ain zeit

her uff ir frundlich pitt urab Gotten willen zu uffrichtung seins hailgen worts

gedient und gepredigt, Ins sic ain weiiig im wort Gottes erpauen worden

;

deshalb sei es nicht in ikrvr Mac lit. ihn zu schickm* Zudem habe der Heil-

23 bronner Mat zu bedenken. dass Plarer derzeit nieht sicherlich zu ihnen zu

htitigen set : denn man miisse ihn in Esslwgen vor denen, die dem Wort Gottes

widerwSrtig seien and t&glich in die Stadt ivand&n, mit Sorge bewahrm ; met

gefUhrlicher tcttre, wenn er nach Heilbronn ritte oder retste. Der Heilbronner

Rat tcerde auch seiner oder anderer gelehrten Leute nicht bcdurfen: denn die

150 Esslinger Pfaffheit und MonehheU, denen sie gleicherweise zu Erhaltang der

Messe, Bifdnisse und Zeremonien etnen Monat Bedacht gelassen, h&tten nach

(lessen Ablauf die Kojne einer Inhibition vom Bischof von Konstanz (soivie

K<>pieti von Missiven vom Domkapitel zu Speyer, von der theologischen Fakultdt

zu Tubingen und vom Provincial des Predigerorde/ts) tingelegt, worm der Bischof

&> oiler Geistlichkeit gebiete^ sich vor dem Esslinger Rat in keine Disputation

einzula^sen; sonst hiitten sie gar nichts Fruehtbares gehandeli. — 1631 (uff

iler unschuldigen kindlein tag) Bezember 28. — Ehd. Or.

d) Rail an Heilbronn: sie hifUen Heilbronns Begehr Brmz vorgehalien

;

diesen sehe aber die Saehe besehwerlich an und cr vermeine, die Disputation

x
) Irenicus,
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tHQchtt mthr zu Zank als sti F&rderung gcbiihrenden Aastrag* gerekhtn;

Hvhiekm ein Schreibm von Brent* — 1^31 fteztmber 29. — Ebd* Or.

e) Brenz an Hall, — Ohm Datum. — Ebd. Or.

Erbar weifl gunstig und Heben herrn. Ich hab den inhalt des sebrifft-

liehen begerens von einem erbam und weyBen radt zu Heilbrun an e. e. w. 5

gethon von deu verordneten stetnieistern und audern meinen gtaetigen herrn

gehorsamlich vernomen; gieb hierauff e, e. w. disc raeio meinung zu erkeunen:

nemlich das ich mir eins erbam radts zu Heilbrun christlich gemtiet mid gott*

lichen eyffer. so ir weiflheit zur furderung des heiligen evaugelions tregt, sonder-

lich wolgefullen lali; tinker her Gott wolle sein gnad irer weifiheit verleyhen. l
t!

das aolcher eyfer durch geachickt billich ordenHch und gdttlich mittel volustreckt

werde. Und wiewot ich als ein ungeschickter einem erbaru radt zu Heilbmn

gehorsamiich zu dienen mid zu wilfaren, so es sich fUgeu wcillt, ganx wiIBk

und geneigt were, so bedenck ich doch, das diser furgenomener handeli darc-h

kein disputaciou ffiglieh und der kyrchen beaseriich volustreckt in&g fferdea; tf

dan wo man ersekUftlich will disputiereu, da iiiufl ruau ein richter oder obman

haben, darein held parthey verwilligen; ob aber die mtinch und ir anhaag in

omen erbarn radt uud gemei.ii zu Heilbrun ale in die richter und obmenner

vervpilligeu werden, bsorg ich. es werde langsam gescheen. Darzu weifi icb

keine dfoputackm, so in der evaugelisehen such geseheen, daraufi sonderlickr^

nutz erfolgt sei; man hatt wol ettHeh disputacicn in Schweitz gehaiten; ob

aber die leut daselbs durch di^pittacion uder durch fdrwitz der neuerung sua

evangelic heredt seyen warden, daw erseheiut sich yetz in der thatt Auch k

das die gewisse erfanmg, das man die warheit durch zancken, welches dann is

einer offenlichen disputacion uit underbleiben kan,. mer verleurt dau ftndet, aad i*

were ye etwa« mit disputieren auitenrichten, so wtirde freilicb dasselb mittel

zn Augspurg auf dein reichstag auch versucht seiu wordcu, Darneben hab icb

vernomen, das ein erbar radt zu Heilbrun sonst mehr predicanten bschriben hat

and ineins erachtena ettlich Zwinglianer. Wo nun dem also were, dan jukIi

Zwingliam&che prediger gen Heilbrun berufft sollteu werden, so wurde es mir s '

nit gebiiren uiich denselben uuhengig zu machen. Ja, wider die Zwinglianer

und wider die bUpstler entaetz ich uiich genzlicli nicht durch Gottes hilff zu

disputiereu; ich eutsetze aber inich vor eiaeni unzeitigen unordentlichen fiu"-

neraetK Dan es bedtinckt mieh ungereympt seiu, das Lutherisch und ZwingiisclJ.

wie wan aie nent, samptlich init einander wider die bSbstlichen gestellt sollten i>

werdeuj; ea mag vilJeicht die disputaciou nicht vora sacrament werden, aber die

Lutherischen und Zwinglischert seyen nit ailein im sacrament sonder auch sodb(

in Till stucken wider einander; so ist der Zwinglianer sacramentiscli nieinu2?

ir griiste und fiirnembste ursach einer, darmit sie die b&petisch mefi ettirmea

;

milt nun t\ie selb ursach in der disputacion auff die ban koramen (wie onzweiff*il ^

die widerparthey dieselb erregen wurde), so were es mir ganz ungebiirlich «u

«chweigen; also wurde sich hiemit under tins selbs ein zanck erheben, daa dan

meniglich ein spott und sonderlich d6n bitbstischen ein grosse freud bringtn

wurde. So bedenck ich, ein erbar radt zu Heilbrun, der do woll christlich tmd

loblich der rechten leer vom sacrament zu Augspurg in der confession under- &

schriben hatt, werde selbs aufi sonderlicher farsichtigkeit woll betrachten k^nden
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das die sambtlich versamlung der Lutherischen und Zwinglianer disetr get alt

bey andern christlicben stenden darfiir verargwonet und gezeelet* werde, als -ob

e. e. w., aufi dero erlaubouB ich geschickt wurde, auch ein . erbar .radt zu Heil-

brun, sich mit den Zwinglianer verglichen, das dan auch meiner person, als

5 des geringsten, naohteilig were. Und entlicb, nach dem das giJttlich gsatz

spricbt, man solle nicht ackera zugleich rait einem oehsen und *selL und unser

herr Gott nicht hat wSllen leiden, das der kcinig Amasia in Juda iqit hllff de£

volcka ira konigreich Israel wider seine feind streite, auch haben die Juden, so

auB babilonischer gfeucknuB kainen, nicht wSllen. sampt den Satnaritanen den

1U tempell auffbauen: so will es mir vill weniger gcburen, das ich mich zu den

Zwinghaner, bey welchen Gott nicht ist, begebe und mit irer hiilff wider die

feind streite oder die kyrchen aufbauen helffe; yedoeh' so ich versteodigt, 'das

kein Zwinglianer alda sein oder arfkoroen werde, und rair von e. e. wM wo das

fuglich gesei, erlaubt, bin ich gcneigt mich ires befelchs und der gepur zu

15 erzeigen, das wollt ich e. e. w. gehorsatner meinung nicht verhalten, E. e. w.

undertheniger und gehorsaraer Johan Brentz, prediger,

f) Wolf von Gemmingen b&glatibigt newen Prediger ftleislpr Fram an

<kn Heilbronmr Hoi, — 1532 (din stag nach dem neuen jars tag) Januar 2. —
Ebd. Or.

20 g) Der durch Krankheit zu trscheinen verhinderle Wolf von Neipperg

beglaubigt seinen Pfarret an den Mat. — Heilbronn 1532 (mittwoch nach dem

neuen jars tag) Januar 3. — Ebd. Or.

h) Matsprotokolt von 1532 (dorastag nach cireuracisionis domini) Jan. 4 {

)<

— Ditses Ratsprotokoll von 1531—32 (K. 1) ist ganz versckieden von dem von

25 1518^32.

Es sindt uff heut Wolffea vou Geiningen predicant meister Franz, auch

Wolffen von Neipperg pfarher zu Schwaigern meister Beruhard Wertzelman

orschienen mit credenzen von gemelten junckern und anpracht, wie gemelt ir

junckern erfreut, das ein ersamer rat aufi cristenjich gemUt irn glauben hievor

30 bekent und uachmalen an das werck gelegt; das werdt von meniglich gelobt

und seyen ire junckhern leyb und gut zu einem radt zu setzen berait und

haben sie damf alher geschickt ainem ersamen radt ireu predicanten gegen den

barfuflern beystendig zu sein; aber ir junckern den Plarer belangen, der auch

beruffen, lassen ain radtwissen, das nit von notten, das Plarer zu diBer sach

35 beruffen, werdt gemainer stat ain grosse nachredt bringen, als ob sie wider

von ir bekantnus gestanden, woln also nf baiden achfilen tragen; auch wolle

irs glaubens bekantnus und auB etlich grundten auB der hallgeu schrifft anzaigt

nit leyden eich mit Plarern inzulassen; auch erzelt, das sollich disputation

fordern presidentes und pringe auch nichts guts; das sech sie aber gut an,

40 das den raonchen zu entgegnen
?

ir vorhaben in schrifft darzuthon oder gegen

roraufigangen apologey ir antwurt zu geben, dieselb zu erlegen; daruff sie, die

prediger, sich dienstlich erpotten.

^ Am gleichtn Tag (vgL iVr. 3416 f.) erhielt der Rat das von den J5ar-

f&8*crn veranla*8te Mandate das ihn von dent Gedanken an eine Disputation

jedenfalh abbrachte.
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IJber die reaultatlose Verhandlung, die am 15. August 1532 in Heitbrmn

in Lachmanns Ham zwischen den luiheriwh gesinnten Brenz, Lachmatm,

Irenicus, Wwzelmann und Wolfgang Stier einereeits and dem zu Buztr

halten den Martin Germanus und dem noch dam kommenden Joharm Walz

andercrseils atattfand (Th. Keim, lieformaiionsblatttr der Keichssta4t Essiittgfm

tf. 119), findet ttich auf deth Heilbronner Archiv nichts.

3415. Die S trassburyer Boisehaft auf dem Frankfurter

Tay 1

) der Schmalkaldischen Bundtsverwandten bericktet u. a., doss

der Beitrltt Heilbronns und Kemptena jetzt zu crwarten set. —
1531 Ende Dezember. '

lit

Folit. Korresp. der Stadt 6'trasnburg II S. 93.

341.6, Kammergerkhtsmandat on den Rat, die Barfiteser-

inoiiche und die Nonnen zu St. Klara an threw alien Glauben.

Zeremonien etc. unvtrhindert zu Iamen, be'i Pon der Ac/it. — 1531

Dezember 30. 15

Hlbr. K. 203 BarfumtrMfinter 5 Kopie.

Wir Karl der fun ft, von Gotts gnaden romisclier kayiier, zu

alien zeitten merer des reichs etc., in German ien zti Hispanien

beyder Sicilieii zu Jerusalem Hungern Dalmatien Croatien etc

kunig, erzherzog zu Osterreieli, herzog zu Burgundi etc., grave zu a.i

Habspurg, Flandem und Tirol etc., embietten unsern und des reichs

Heben getreuwen, burgeriiiaistera radte und ganger gemainde der

statt zu Hailprun, nnser guad und alles gutt. Lieben getreuwen.

UBserm kayfterlichen kamergericlit bat der ersam unser lieber an-

dech tiger Alexander Muller, provintial bariusser ordens in hohen -3

theutschen Ian den, mit clag furpracht: wiewoi durch unfler kayfier-

lieh edict tiff unfierm reicbstag zu Worms aufigangen, darzu auch

nnfiere und des reichs uffgericht abschiede fursehen und bey schwern

penen verpotten seye, iemants von gemeiuer christenlichen kircben

glauben, ordnungen, ceremonien und alten loblichen satzungen nit so

zu tringen, audi kein enderung oder neuwerung im hailigen christen- ,

lichen glauben furzunemen, so sollent ir doch des unangeseben tiff

den achten tag difi gegenwiirtigen monats decembris necbst ver-

scbinen alien gaistlichen, priestern und ordenslewten ansagen

*) 19.—27. Dezember loot.
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lassen, hinfurter kein wefi, vigil i oder salve Kit singen oder zu

lefien, and als die gaistliehen, unfiere lieben andeehtigen gardiaii

mid convent barfusser closters zu Hailprun, uff soleh euwer fur-

halten sich vernemen lassen, das sie die raeii und andere christen-

5 liche ordnung imd gesang nit fur ain grewel (wie durch each an-

geben) sonder fur ain loblich ehristenlich gutt werck hielten, inen
4

weytter zu versteen geben, wo sie von irer religion und closter-

lichem leben abstunden, sie durch eueh, den rathe, mit dem reichen

almusen m versehen, und als sie, die barfiiesser, nil' hem ehristen-

10 lichen furnemen bebarret, sich irer ordens religion und elosterlichen

wefiens nit begeben wollen, innen verrer anzaigen lassen, innerhalb

vier wochen den nechsten gnugsam anzaigung aufi der bailigen

• schrift zu than* warumb die mefi gehalten werden solte, darneben

auch die kirchen beschlossen, innen das lewten verpotten und alle

15 christen liche ampter und ceremonien nidergelegt haben ; wiewol sie

sich auch erpotten vor unpartheyschen personnen und den n en das

zustee solche anzaigung zu thun, so hab doch dasselb ir gnugsam

uberfiussig erpietten bey eueh kein statt gehapt, sonder muessen

gemelte barfiiesser und andere gaistliehen und ordens lewtt in

20 sorgen zu Hailprunn steen, das uber obangezogen uncbristliche

handlung noch bolters gegen innen fiirgenomen und sie zuletzst

au8 der statt verjagt werden moehten, wie ir dan ein zeit lang

kainen frembden barfiiesser monich in die statt lassen wollen,

dardurch das closter mit der zeit nit nottturftiglich besetzt, sonder

25 von innen, den barfussern, verlafien werden mueste; alles gemainen

rechten, obgemeltem edict und abschieden, auch unserni kayBer-

lichen schutz und schirni, dam it die barfiiesser monche insonderheit

versehen, darzu auch der rechtvertigung zwisehen gedachtem gardiaii

und convent und eueh, burgermaister und rathe, an geraeitem

30 unserm keyflerlichen eamergericht schwebende zu wider und ge-

meltem convent und alien christenlichen menschen xu verachtung

und beschwerlichem nachtail; und daranf und dweil im als pro-

vintialn sonderlich gepure und eingepunden sey, getreuw vaterlich

einsehens zu haben, darmit die closter barfiiesser ordens nit zer-

35 storet und von dem alten loblichen christenlichen glauben und

eerimonien getrongen werden, uinb michvolgendt mandat, audi

ander nottiirftig hilff des rechten gegen eueh demutliglieh angeruft

and gepetten. Wann wir nu menigklichen rechtens zu verhelfen

sehuldig und genaigt sein, ime auch sollich niandat erkennt worden

40 ist, darumb so gepieten wir eueh von romischcr kayfierlicher raacht
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bey vermeydung miser und des hailigen reychs aeht hiemit ernsf-

Heh und wollen, das ir obgemelte gardian und convent, auch ab-

tissen nnd convent zu sant Claren barfuesser ordens, an irem alten

glauben, eerimonien, orden, meflhalten, vigilien, salve und andern

loblichen gesangen und emptern unverhindert und ubetruebt lasses!

sy mit keinem lutherischen predicanten beschweret noch einicbe

neuwerung uber iren lang lierbraehten pranch und profession gegen

innen furnement, in keinerley weyfl oder vveg, darzu auch den

barfusser munch en furohin gestattet, von allerlay orten frey sicber

nnd unvergweltigt in die statt Hailprun zn wandeln nnd daselbst io

zu wonen, datnit ste irer religion, wie von alt-her, anBwarten mogen,

und in dem und allem und iedem nit ungehorsam seyent, als lieb

euch sey, gemelte unser und des reichs acht, auch andere schweren

penen, straften und puessen zu vermeiden; daran tbunt ir unfier

ernstlich meinung. Geben in unfier und des reichs statt Speier is

am dreyssigsten tag des monats decembris nach Christi unflers

lieben herren gepurt funfzehenhundert und in dem zway und

dreyssigsten, unserer reiche des romischen im dreyzehenden nnd

der andern aller in dem sechzehenden jaren. Ad mandatum domini

imperatoris proprium, Udalricus Varnbuler etc., verwalter etc., 20

subscripsit, Caspar Hamerstetter, iudicii camerae imperialis protho-

notarius, subscripsit.

a) Simeon Kngeihart an den Hat. — 1581 December 31. — Ebd, Or.

Mem ungesparte dienst zuvor, ersame fursichtige weyse herren. Ich geb

e. f. w. zu verstehen, das uf gestern heut(!) dato frue im rath dee earner- 25

gerichts durch Alexauder Mulier, provincial der barfusser, umb ein kay. mandat

wider e. f. w. supplicirt und begert worden ist — , welches mandat ge-

dachtem provincial alsbaldt erkanth, geschrieben und in der canzelei denselben

bag versigelt und genzlich verfertigt worden ufs aller heftigst und gaoz scharpf

und greulich bey peen der acht and aberacht, das ich dan uff heut frne erfaren. 30

Und dieweyl darin sollichs erlangt und nitt mehr zn verhinderu ist, hab ich

e. f. w. sollichs bey diesec eylender uigner bottschaft zn verstendigen von notteu

geacht, anch daruber sampt anderen meinen herren, der procurator und stett

freunden, in rat befunden, das e, f. w., als bald sollich vennaint mandat in-

Binuirt und verkunth wurdt, einen auli dem rat verordnet. und denselbigen mit 35

einer copey solliches mandats eylents zu meinem gnedigen herren, dem land-

graven zu Hessen, schicket und von sein gnaden rat, wie e. f. w, sich darinnen

und gegen dem mandat halten sollen, ufs hochst begeret, auch an sein gnad

begeret, das gemainen der protestirenden fursten und herren procuratorn aia

camergericht verordnet bevolhen und ufs eylendts geschrieben werdt, sich gegen 4c

dem mandat von wegen geraalner protestirenden stendt einlassen; dan wo

ftollichs nit goschehen wurdt, attfie ich in sorgen, rlns am enmergericht gegen
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e. t w. uff die peen der acht ffirderlich proeedirt and volfaren werdt; dan daa

nattergeziffer, defl wir audi - tibervill am camergericht, sein grifft geren aufi-

giefien wollt and unrnhe ini reich machen. Darum wollen e. t w. furderlieh

weitters raths darinnen pflegen; dan eie woll erachten kunnen, soilt erclernng

5 der acht ergen, wie schwerlich sollichs e. f. w. und'deren stat, so gauz am
ort und under den feinden ligt, sein mogt, Defi icli e. f. w, rait eyll anzu-

zaigen billich goacht darnach haben zu richten* Dan ich besorg, ob gleicli

e. f. w. viell appellacion und protestacion, so zu ieden zeitten der reichateg

beschehen, am camergericht furwenden wollten, das sollichs gegen dern mandat

10 nit gehort noch geacht wurdt, sonder uff die acht volfaren werdt. Daruwb
woll en t die sach wol erwegen- und umb hilff nitil rat sollichs abzuschaifenbei

char und fursten der protestirenden anauchen, daunt neben anderem bevelch

an gemaine procuratorn durch Sachsen iind Hessen camerrichter and beysitzer

geschrieben werdt, sollich furbaben abzustellen etc., wie e. f, w. sollichs am

lo hasten anzubringen wissen; will ich, soviell muglich kainen vleiB darinnen

sparen, was weitter sich zutragen wurd e. f. w, zu verstendigen, den ich zu

dienen genaigt. Datum Speier 31 dezember anno etc. 31. Simeon Engelhardt,

doctor etc. Doeb rat ich nicht, das ir ettwas gegen, den barfusser oder gegen

den nunnen deBhaibeo handlet noch sie darumb verjagen; dan sie mogten sich

3) darnach deB spolimns beclagen, das dan nit ein sach des glaubens were, daruff

sich gemaine anweld t einlaseen mochten; aber sie musten im cloeter bleiben,

nit heranfi schmacken noch einich brieff aus der statt senden; atat zu e. t w.

bedencken,

b) Engelhart an (fregorius von Xallingm. ~ Glriches Datum. — Ebd. Or.

25 Dem wirdigen und hochgelerten herren Gregorien von Xeltingen, licen-

ciaten und sindico zn Hailbrunn, meinem gunstigen herren.

Mein gufctwillig dienst zuvor, hochgelerter gunstiger her. Ich hab eiiiein

er&amen radt, wie ir vernemen werdt, gesehrieben, das Alexander Huller ein

mandat bey peen der acht auGbracht etc.; nun hab icb aber von ettlichen pro-

BO testirenden, so heut dato von Speier hinweg geritten, die zu Fraiickfurt au<

dem tag gewesen, verstanden, wie das metne herren von Hailbrunn alleiii mil

anderen protestirenden steodeu im verstandt und defension der processen. so

am camergericht oder sunst auligehn mochten, ston und vereinigt seindt, aber

nit im verstandt deB beschutz und schirmting, wo ettwas gegen der stat ge-

35 weltigs rnit der that fargenomen sol It werden. Kan ich iiiich sollichs nit gnug

verwondern, durch wen ein ersamer rath yertrost, oder von audern stenden

abgewendt wurdt; sehe mich sehr fur gut an> das sie sich, wie ander stett,

auch in der chur und fursten und anderer protestirenden ainiguug, schutz und

schirm thetten; dan ir woil erachten moget: sollt am camergericht oder sonat.

40 unangesehen das sich gemaine procurators der protestirenden in recht gegen

iren widerwertigen einliessen, procedirt und uff crclerung der acht volfaren

werden und sie in die acht kumen, wen wollten sie umb hilf anruffen oder

umb schute und achirm? Nurmberg ist in zn weit gelegen ; besorgt audi, sie
1

)

wurden sich sollichs nit bald underziehen, wurden villeicht ir selbs schonen,

*) Die mmbergm
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dergleichen such der marggraffM. Darumb aehe mich fur got an, das sie
2
)

sich umb schutz und schirra mit Sacbaen, Heasen und anderen protestirenden

auch vereinigten, damit, ob ihe das washer nber die korb gehn woilt, rie audi

em rucken und schirni haben mochten; dan ir woll sehet, was man farhat and

wo das pfaffengericht oder eauiergericht IrinauB will* Daa wollent ir sainbt

meinen herren vom rat zum beaten erwegen und furderlich zu der saehen

thuD,

a

c) Gutachten von Lachmaunf lrtnikus and Warzelmann. — [IMS
Januar 4. oder eiwas ttpdter*] — Ebd. On von Lachmanns Hand mit seiner

und der btiden anderen (Inter*chrift* — JJiese hmden warm damah in Htti- 10

bronn (vgl Nr. 3414 f—h).

Was itzund uff die insinuirtcn inhibition zu handell wern Anfenglich

must man den munch en mit hohem, ernstlichen una trefflichem ernst von eyns

erbern radts wegen sagen lassen, wie eyn erbar radt, als inen gutt wissen, uff

das aller frewntlichst mit inen gehandelt, auch sich gegen inen erbotten, deg 15

sie doch mit villfeltiger veronglimpfung, schme, lestcrung, auch alles, so sie

eym erbern radt zuwider beflissen, nit solcher guttat werd gewesen. Aber

onangesehen die guttat nit alleyn it vorfarn Bonder auch inen von eynem

t*rbern radt unn eynor ganzen goineyn bescheen, als in nechst verscbyner be-

wericher uffrur, do eyn erbar radt sich (!) mit dem hoechsten vleys gegen der 20

bawersehaft vertheydingt, mit gnediger handthabung, sehutz unn schinn sich

ir angenomen, in welcher zeyt sie eyn erbar n radt dazumal als vui iren bapst,

keyser, minister general unn patron achteii, auch iren schutz dazumal herlich

rnmpten. Ob nun von des wegen, das sie so vil zeyt ire brodts gesseru sich

irs schirms gcbraucht unn noch teglich prauchen^ das ir dancksagung wer vur 25

^emelte gutthat, die von Heylpon an leyb und gutt mit giftigen practiken unn

mit falschen erdicbten lugin unn zig gegen k. m, zu beschcdigea, darzu mit

gleychen gedacbten loblicben tugendcn ausserthalb der statt eynein erbern radt

nun geineyaer statt zu iniurirn, weicbs sie von juden unn turcken, so also bey

inen wonten, vertragen werenV Item ob das ir bewerung sey, des sie sich 3ti

felfifich berumpt unn mit lugin aufigossen haben, als woltcn sie beweren unn

beybringenj das die mes eyn opfer sey vur die sund der iebendigen unn todten unn

wie sie bis her gelert, dArati sich horen lasseu docter Ecken unn andere gelertenV

i>o sey die inhibition ir sebwert* damit erlernet man die frucht irs baums, das

Christus ja war gesagt: .hufcteml euch vor den falschen propheten, die zu euch

komen in schaffskleyder, von inn en «yn sic reyssend wolff; an iren frachten

werdend irs erkennen, Welche loblicbe frncht klerlich an inen erscheynen als

inidanekbarkeyt, liegen, iniurirn, heymlich mordt unn verderben anrichten, so vil

an inen wer, mit auQbringuug der acht anzurichten. Aber eyn erbar radt muB

ie an inen offenlieh seben die eyginschaft der gedichter") geyster, die mord unn 4fl

verderben anzurichten geneygt, geben essig unn gallen* wie die phari»eer, vur die

!

) Georg von Brandenburg.

*) Hetlbronn,

') Wohl im Sinn von erloyen (flrintm *S\ tffltHh
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guttat, dameben mit aagei unn tiior besehutzt woilen seyn cite, Daruff nibeht

.sich eyn erbar Tacit vor inen mit notarien nan 'zeugen protesting das sie aussert*

' halb. der ursachen, bo anfenglich weren vurgewend t worden, ire protestation

gegen k. m., auch die appellacion uff eyn zukunftig christlich concilium be-

5 langen aich auch itzund in sunderheyt protesting das sie vermeynter inhibitioti

volg zu thon nit schuldig wern, dieweyl solche surrepticie mit offentlichen

onverschampten lugen wer aufibraeht worden. Item das eyn erbar radt auch

glanbwurdig bericht werd, wie sie aussertbalb der statt Heylpron sie
l

) in

giaubens bekantnus halben, den die dan mit churfursten, fursten, harm unn

10 edeln gemeyn haben, uff daa schmelichst veriestert worden; solchs woilen sie

mit gedachten iren gnedigsten herrn, auch andera gutten gunem unn frewnden

beradtschlagen, was inen biryn zu thon gebur unn- notwendig sey. Item die

weyi sie ausserhalb der statt nit (wie sic vurwendten) ire notturft nach narung

zu suchen, sonder under dem scbeyn gemelter unn vermeynter ursachen eyn

15 radt veronglympfen, schedlich practic wider eyn gemeyne statt anrichten, des-

halb die von Heylpron nit scbuldig, ir alier ergste freynd unn widersacber nit

in irer statt zu tnlden gutt fug hetten; noch wolten die guts umb boefi er-

zeygen unn sie erhalten mit Ufferung, bis eyn erbar radt beradtschlagt, was zu

thon, hie zwuschen keyner aue dem kloster, mocht eyn erbar radt eyn welt-

20 lichen portner bestellen unn narung von sant Clara, weyl sie in der inhibition

auch begriffen, Znm letzsten wolt eyn erbar radt sie, die munnich, gewarnt

haben, das sie gedechten bey dissem entscheyd zu bleyben unn obsteen mit iren

messen, vigilen ; faren si fur, wurden sie seben, was eyn erbar radt wurdt than*

Was man sich in der sachen unsers bedunckens ferrer beradtschlagen

25 mocht. Anfenglich bedunckt nns keyn kosten zu sparen sunder uff das aller

erst radtp'flegeo bey dem churfursten von Sachsen, als dem principal^ auch

andern, so in der protestation verleypt, so ril man fuglich erreychen raag; dan

man fe in alien sachen, ee man zu der thatt greyft, was zu thon sey, wol

beratschlagen sol unn nach gehalten ratschlag die sachen mit maB angreyfen.

30 Zum andren das man beradschlag, ob es auch von noten wer, bei dem kamer-

gericht wider die vermeynte inhibition zu excipiren, oder ob es genug wer an

demj so vor den munch en mit notaries unn zeugen excipirt unn protestirt de

nullitate inhibition is. Zum dritten ob die straff ira rechten verfasset wider die

ondanckbarn gegen iren patron auch wider die munich mocht angezogeti werden ?

35 Zum vierten so erfarn wnrd, wie der gardian als der principal eyn erbern radt

attrociter iniurirt, was deshalb gegen inen vuraunemen unn ob (lurch solich

action iniuriarum das vurnernen der munich mocht hinderstellig machen? Zum
funften: ob andere, so in gleycher handlung des giaubens mit euch werendt,

da durfch auch iniurirt worden? darauB man wol lernen mocht, was sich

40 zu halten. Zum sechsten, das man in mitler weyl nit all eyn keyn freraden

barfuser zu in lies sonder auch andern nit gesteetf!) zu in zu geen, auch keyn

burger zu verbntten.

Ersam weys gunstig herrn, solchs in eyner eyl sicht uns ver gutt an;

zweyfeln nit, es werd keyner bleyben, wan man inen eyn thorbutter bestellen

45 wurdj unn ward weger seyn, dan das man sie zum thor hinaus weyar; sie

x
) Den Eat.

Wtirtt. Geschichts-pieUen XX. 47
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warden verschwinden als der sobuee. Das haben wir im beaten ait w oilen vef-

bergen. Damit Gott trewlich befallen ; warau e. f. w. una weyst zu branches,

sol una keyn schlaff so sues seyn
t

sol sich e. f. w, trostlich versehea* E. t w,

gehoream unn willig Johan Lachmon. Franciscus Irenicus, prediger zu Geramingm
Bernhardt Wnrzelhnan, pfarher zn Schwaigern.

^
a

d) Instruktion fiir Dnhior Ehingtr nach Speyer: Er solle bei Engelhard

and den sutei Prokuratoren der protestiermden Sttinde urn schriftliehtn But

ansaehen in der Mandatsangeleg&nhiit und sie unter anderem fragen, oh hti

Karfurnt Johann ader Landgrof Philipp oder anderen Rat und Hdfe zu

xucton mu Er nolle mit VarnbiiUr handeln, me ztmxchm Ehingtr und den 10

/tiirgemtewtern abgeredet wordcn set* — [1&33 etira J'anuar 6J — Ebd* t)r.

e) (rutachien der Kammergeriehtsprokuratoren der protestier&nden Standt.

— 15m January — Ehd. Or. mit 2 SiegtU.

Als von wegen der ersamen iursichfcigon und weiaen hern burgermaister

und radte der stat Hailpron der erbar unci bocbgelert herr Jacob Ehinger, der !.">

rechten doctor etc., una haxden als der protestierenderi churfursten, fursten,

graven, freien und reichsstet anwalden and procuratorn ain kayaerlich mand&t,

so auf anruffen Alexander Mullers, provintials harfusser ordens, am kayeerlkhen

caniergericht erlangt, uberantwort unci daranf tins an stat aines erbara ratbs

ersucht, solche aache von wegen gemainer protestierenden stende in vermoge 20

unsers habenden gewalts zu vertretten, und aber wir baide aus bemeltem

kayserlichcm waudat, auch anderer mehr darneben geschehener relation ver-

nomen, das ainem erbarn rathe nichts anders gepotten, dann das unsern heiligen

glauben, christenliche religion und was dem anhangt bctreffen ist, haben wir

nach gestalt der saehen fur gut und notturftig angesehen, das gerichtlich und 23

anderer gestalt nachvolgends furgetragen, gehandelt, angessaigt and furderlich

vollendet werden soli. Erstlich wan von wegen obberaelts provintials das ver-

maint erlaugt maudat mit geschehener execution wideruinb gerichtlich repro-

duciert und darneben des camergerichts gebrauch nach ain summari petition

auf die declaration der acht einkomen wnrde und dan ex narratia mandati uad ffl

anderm erapfangenem bericht befunden, das angezogne handlung und sache nit

nogotium privattnn aonder alien protestierenden stenden gemain iet, haben wir

una entacblosaenj von wegen aller protestirenden stende, auch in aller irer

namen Bamptlich in vermoge unsers empfangenen gewalts zu erscheinen, den

gerichtlich furxubringen und mit vorgeenden notturftigen und rechtmessigen 35

protestation en, auch vorbehaltung ailer und yeder geburender exception und

dnrede, vric recht, darzuthun etc., aller einlage abschrieft und zeit, aufs wenig^t

^wen monat, aller ir chur und f, g, g, find gunsten rechtliche behelff und not*

turft dargegen furzubringen zu bitten; versehen wir uns, ee werde aufs wenigst

s-oviel zeit zugelassen und erkent werden, das man sich vor auBgang derselbcn 40

wol beratschlagen und entschliessen moge, was man zu absehaffung betnelta

mandats oder sunst discr ganzen liandiung gerichtlich in schriften furwendcn

und handeln woll etc. Zum andern, dieweil wir baide noch hewtige tags ol>-

bemelter stende protestation und appellation noch ainicbe nndere auf den reiebs-

tUgen gepflegene handitnig, auch in sunderhait gar kainen bevelch empfangen, 45

in was gestalt oder wege wir uns in furfallenden sachen einlassen und wider
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erkaoate uiaiidata oder andere auflbrachte prozefl handeln -aollcn, und danii wir

hericht worden, ettiiche der protestiercnden etende rethe und andere advocaten

eeien zu solhein verordnct, an ist von una fur gut angesehen, das ain erbarer

rathe copei von berurtera mandat, aucb von dem ihenigen, wea ain erbarer r*the

5 mit den barfussern gehandelt und volnzogen, bey aigner potachaft den durch-

leuchtigen hochgebornen fursten, baiden unsern gnedigen herren, Georgeu marg-

gmien zu Brandenburg etc. mid hern Philippsen landtgrafen zu Hesseo etc.,

aach den erbarn forsichtigen, und weisen hern Imrgenmustern und rathe der

stat Nurnberg, unsern gunBtigen lieben herm und freunden, als den oehem

\\h protest! erenden stenden furderliehen ubersciricken und in ainem nebenscbreiben

ansucben und bitten solle, dise furgefallene sache und handlung den verordneten

rethen und advocaten eylends ze ubersehicken, darauf zu ratschlagen und zij

verferfcigenj wes nach auftgang de** termiiis, so man zu erhalten -vorhat, wir

baide ferrers gerichtiich furbringen und handeln sollen, aueh uns des bevelch

15 and furderiich instruction ze uberschicken; tragen wir kaineii zweiffel, eraielte

drey steude warden sich hierin der notturft naeh halten und erzaigen uad in

allem kainea vleis sparen. Zum dritten solle ain erbarer rathe die potechaft

zu hochermeltem landtgrafen uf Speier zu una beschaiden ; seien wir bedaoht,

aeineo f. g. neben ainem erbarn rathe sonderlich zuzescbreiben und alles, was

20 die notturft diser und auderer mehr furgefallener saehen erfordern wirdet, umb
nottorftigen bericht, instruction und andera zu ersuchen. Das haben wir ge-

dachtem hern Jacoben Ebingern, doctor etc., aines erbarn raths gesandten,

solha farter an ainen erbarn rathe langen zu lassen gutwillig abfertigungs

weifie zuzestellen nit urabgehen wollen, auf das sich ain erbarer rathe, unsere

25 gunstige Hebe hern und freuude, denen wir mSgliche dienstparkait zu beweigen

ganz genaigt, furter darnach bestimpter saehen haben zu richten. Geben under

unsern baider zu ende aufgedruckten seereten am dinstag den newndten tage

des monat* januarii anno 32, Ludwig Hierter, doctor. Joliann Helfftmm, licentiate

I) Par Hat an den alien Bilryermtister Hans Hiesstr, Bundesrttt, jttzi

30 <*«/ drm Auysburger Bundestag, — 1533 Januar 12. — libd. Komept,

— — Wir fuegen euch zu vernetnen, das, nacbdexn wir uft volfurte ab-

legung der bepatischen raeB, vigilieu und salve den barfussern vier woehen

zeyt, ob sie mit gotlicher evangel iscber sehrift irer miBprench bewerung bhon

wolten, geben sie zu horn, haben me uff dornstag 1
) nach dem jarwtag unfi ire

% positiones, das isfc ain kayserlich mandat bei pen der acht, durch ain kayser-

lichen kamergericbtspotten zugesant und one ainich aoleiinitet uberautwurten

taaseo, dessen copey wir euch hierin geiegt. Uff aollkhs, dweyll sie verrer nit

ungesuchtj sehen wir zu; dan sie sten uicht destoxninder irer saehen 0? wie

durch una verordnet, still ; doch haben wir hinab gen Speyer gesant, ain sollichs

40 an die gmain aller protestirenden stendt procuratorn gelangeu und ires radts

und hilff zu abschaffung sollichs mandats bitten und suchen lassen; die haben

sich sarapt doctor Simeon Engelharten, unserm procuratori, gutwillig bewifleii

und geraten, das wir sollen also atilechweigen, fur unfi selb» die sach aiu

f
) 4. Januar 1532.

*) J)er MtH$€ etc,

+7
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camergericht nit treyben l
)
—

, Wan nan mitler zeyt die Wfasser ter*

mainten furzufara, wider me6 leBen, velgen imd 9alben(!) ?
) etc., radten m.

das wir die momcb, wie hievor beschehcn, cristenlich erinuern solten tmd dan

die ornaten in ain gmain clauaur, darzn sie auch ain schlussel hetten, bewara

molten; mochten sie sich spoliums nit beclagen* Zum dritten haben sie die T»

graainen sampt unsemi procurator! wnB anzaigen lassen, das sie befrembt,

dweyl unB bo ansehnlich gefarn vor augen kemen, auch die sachen so statlich

angreyffen mid darneben una der verainignng anderer protestirenden «tende

eussero, unbedacht das wir an nin ort gleicli andern feinden ligen, der ver*

moglichen stet kaine neyhen; das wir nns aber am marggraven 5
) und Narperg W

lassen wolteu, seyen unfi ztt weyt; und wotl inoglich, wo es die nsonicb uod

under gaistlich erfurn, das unO noch bescHwerlicHers zngetruncken (!) wurde:

deBwegen were ir radfr, wir BtelEten unB nit also ploB sonder schafften unfi rait

dtaer aynigung audi ain rncken, wie wir unser notturft nach selber vemr be*

dencken mochten; wan wir dan zn syn*) weren unft auch in die aiming zn 1&

laBen, wolten sie unfi nit borgen haben, das wir nit verer dan dem chorfurtfen

von Sachsen, laodtgraven zn Hessen imd StraBpurg darumben z\x schreyten

bedurften, wirden sie noli onzweyvelich von ir und anderer stendt wegeu

inn eraen; also wer es rait EBlingen anch beschehen; dan das sich marggraff

nit inlieB, der were merglich belechnet in Beheim, hieng dem konig*) an; so 20

mocht man in der aynung Numperg woll entratten, dan sie 5
) zuwider und ober

der protesttrenden stendt willen die kron gen, anch den konig zu kroo geftirt,

sich zogethon; bo weren aber diae protesfcirend stendt sampt den fursten von

Bayern in kurzs ain tag m halten zn beratschlagen, was in entgegen der

kronung, die wider ordnung der guldin bull geschehen, zu halten und handled $

were; dan sie ine nit fur konig zu erkenen verraainten etc. Demnach habea

wir diBe redte und gutbeduncken erwegen und in kainem noch volfarn, sonder

entaehlossen des alies auch an eucli, der unsert halben biBher in disen sachen

gehandelt, dero gut erfarung hat, zu gelangen, deBwegen unser frontlicb beger

und erinnern, ir wolt nach ansehen und gestait, auch herkomen und wiisen $

diser sachen bests vieys redtig sein, auch, wo eucb vou notten ansehc, mit

andern etiwern gntten hern und frenndeu diser sachen leydlich beratten, wafi

una in disen und isonderiich der letst gestelt sachen die aynnng belangen tn

thon und lafien seye; wir bedeneken danuocht, das niton, wie von den doctoral

erzelt; Terrers wist ir selbs on not zu melden und, waB ir also in den sacbeo ^

redtig und beraten hapt, una zu stundt bey diBem unserm potten zn schreyben

verer darnach haben zu halten. Verrers baben wir jungst von euwerm schreyben.

auch volgents von unserm radtsfreund Iheronymo Schnabeln vernonien, wes

unser nachpar Eberhart Spet gegen eueh baiden gehandelt, des wir nnfi dan

mit niehten zu ime versehen, tragen auch des nit gering mififallen; deBhalbeB il)

]

) m ft

*) Vfffilien und Sahw halten.

•) Gtorg von JRm/id"nhurg i

4
) Sinn.

h
) Ferdinand.

*) Die N&mbtrgt*\

') in Spet/er.
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wir ain schrift hieaebeu an gmaine stendt des pundte gestelt die sachea fur-

pringende, Datum don 12 janu&rii anno etc. 32.

g) Antwort Riessers: Sein Gutachten wegen des Mandate werde er mit

fitjener Botschaft senden* Wegen des den Eberhard Speth helangmden Schreibens

5 dee Rate habe er den Hanptmann gebeten, der St&dte Botsthaftw und Bute

ZH$atnmenzufordem
y
habe diesen die Handling vorgehalten und sie aowohl von

des Rats als auch von seinet- und seines Schwagtrs Hieronymus Schnabd
wegen um Rat gebetm; darauf hittten sie sich einheUig des Ratschlags vereint,

dass die Schrift des Rats an die gemeine Versatntnlung iiberantivortet werden

\q solte> D§r Reichstag werde vor Latere nicht Furgang haben. — 1532 Jan, 18.

— Khd. Or.

b) Gutachten Kiessers. — 1532 Januar 19. — Ebd. Or*

— — Nachdern inir von e. w. ein geschryften zukomeo defi inapdatt

belangen (deB inhaltz die munch wyder zu restituyrn aller yr vor ingehabten

la freyheytten, auch die nonnen zu sant Klaren nit belestigen in it eynem luterischen

bredycanten, audi bey pen der acht etc.), bon ich nach meynneu unfugen ver-

stand vernomea; gyb heruff e. w, zu vernemen, daB ich mich gaaz solchs

penlychs mandatz onverhort nit bet versehen, auch bet ich mich solcher ge-

verder handelung gegen den nonnen zu sant Klaren auch nit versehen. Aber

20 wie dem, gunstig heru, wyder des mandat zu haudeln ist beschwcrlich, dieweyl

e8 also geverlich on zeyt bestympt; wer deli rneyn radt und eynfeltig be-

duneken: dieweyl e. w. an dissen buben nycht gewinneu kunden, so haben

e. w. fur eucb der iesterung Gottes zu ableinung genug gethon, dieweyl e. wM

auch sunderlich dor arnien gemeyn, an gemeiter acht gelegen auch sych der

25 gemeyn nit zu trosten, dafi dan e. w. betten also zugeseheu, ob bie
l

) fnrfarn

weldten mit der niefi, vygyl oder salve, mytler weyl aller burgerschaft von

haufi zu hauB (aymat anftgenotuen) verkunden lassen, daw nymat zu innen in

kyrchen oder closter bey groser pen gangen wer, auch bey solcher penn innen

nyinatz behulfig oder relig wer weder mit essen noch trincken innen mitzu-

80 theyln, so glaub ich genzlich, dafi sie die bar 2
) nit mogen oder kuuden be-

leybeo. Dan sol ich radten die sachen also zu beharren, so focht 3
) ich grosen

uuradt; weldt dock nicht deBderminder die zwenn advocaten am kamergerycht

lasen exipyrn so vyl muglich. DaB aber ich uf der zweyhen advocatten rath-

schlag kune fur nutz erfinden, daB man sich zu dem herzog zu Sachsen und

35 seyn kurfurstlichen gnaden mitverwandten in einieh bundnuB gob, ist bey mir

nit; dann sein kf. g. und andere haben yr herz zu den ehgnossen (!)*) gesetat;

findt man ytzund, wie ein guden grundt und veste sie liaben bey den ehgnossen;

dan furwar: daB wort Gotz wyrdt nit mit grossen spyssen und bauffen er-

halten, allein durch betten und bytten. Aber der frauhen zu sant Klaren halber

40 geducht mich raein kleinen unfugen verstandt nach, daB e. w. hetten zu innen

') Die Mottche.

*) In die Rarre
f auf die Lctnge*

') FQrchU.

*) Schweizern,
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geschyckt und innen lassen furhalten, ob solchc bandelung, von den munehea

auflgebracht, auch ir wyll und meynung wer; sprechen sie neyn, hett eB sein

beseheydt; wu aber sie Bagten ja, darzu welt icb radten, daB man in sagt, dafi

e. w. sych solches zu innen ala zu dennen, die e. w, byB hie her alweg in

dreyen bevelch heten gehabt, ait versehen 1
), auch alzeyt ruit pflegern begabt, 5

wurdt sych furthin e. w. sych wol wyssen gegen in zu balten; weidte nit mer,

dann dem schultheysen zu Flein in geheym anzeygen, dafi er furthin durch die

finger seh, auch da8 man furthin in der etadt von e. w. wegen durch die finger

ieh yres einnemefi und anders; werdeu sie sych freylich ems audern bedeneken

;

wiewol man sprechen inocht, e« wer apotlich, iet bey myr dennoch nutzer dann 10

unuberwindtlicher sehadt; darzu e. w. nit ganz gruntfeste habeu bey denneo,

die vyl zugesagt baben etc, Aber wie dem, gedeucht mich, da6 e. w. hetten

dennen in der pfar und preseuz ordnung geben, da£ sie hetten inussen in der

kyrchen cin ampt singen mit introitum und kyrieleyasen, auch gloria in exelsis

postea et in terra, daruach deft alleluia init epistella und evangelia und mit 15

dem credo, aber kern ofertorium, daruach rait eingaug des abentmals nnd dem

saoctus auch mit dem angnus deyhy (!)*) mit aulilassung des grossenkauraus*);

wer dann welte da zu dem tyseb des hern gon, mocht es thon. Dafi rath ich

allein, daunt man apreclv, man hett die meB nit gar also verworfen, wie durch

mich angezeygt; efi mochte also myt der ge«ehrvft erhalten werdeu, die weyl 20

doch alle psalmen auch gut sein sollcn, darfur ichs halt, mogen die cermonigis(!)

auch zu dem abentmal auch gebraucht werdeu; mocht man dennoch nit sagen,

dafi die mefi zugelassen, auch nit abgetbon, sunder ordnung dinen 4
) geben, wie

funvar vil rerstendig gethon liaben, auch t\ w. ala dar mynder auG der hande-

hing gespot geiuacht mocht werdeu; wiewol ich gedeuck, e. w. theology seiche 25

cerraonigys nit gefellig, so kunnen sie doch solcheB nit verwerfeu; mochten

e. \\\ auch beleyben, daB man nit sprech, sie haben die irieB wyder rauwn
halten, dieweyl e. w, innen vorbehalten haben innen als der presenz atidere

ordnung zu geben; hat bey inir ein anaehen. dan ich kann bey mir wol ge-

dencken, dafi valleycht meyn imverstendiger ratschlag in ander weg mocht ge- 30

dacht werdeu; so setz ieh doch solch &chwere handelung in e. w. bedeneken

und waB e< w. herinnen ver gut auseheu wyrdt, defi man defi mandate halbcr

handeln sol, und anders halber wyi ich auch ver gut halten und haben, so vy!

myr Got geuadt gybt und meyn leyb und gutt reycht* — — Wie wol, gunstig

hern, so ist uochmals auch meyn gudt beduncken kein fremdeu munch in deB 3i>

kloster zu lassen ; ich gedenck, die acht oder peen werd sich nit uf dyse ord-

nung referyra etc,

i) Der Guardian ALey&enbach und der Konotni der Barfilsser an dtn

Hat ~ fl53M zwiseken Janttar 12 und 23.} — Ebd. Or.

Den ersamen fursichtigen wylien burgenmaistern und radt der loblicheu 40

stat Haylprun, unsem gunstigen hern .Jesus. Eraam iursicbtig wy6 gttnstig

') s=s der Uathdtit es nicht von den Nonnm erwartet,

i
) Agnus dei.

*) = Canon.
4
) Darin.
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lieben heren, ewer ersame wyBheit aey alzytt unser sehuldig gebedt gegen Gott

und sehuldig dienst, Ersam fnr&ichtig wyB heren, diewyl mier in spennen

unSern christlichen glauben belangen bifl hieber by clarer hiblischer geschrift

gemainer chriatlicher kirchen, die ein ietiicher chriat zu hoeren sehuldig

5 (Mat, 18), auch by abscheiden von key. mat., unBerem aller gnedigsten heren,

churfursten, fursten und sienden des hailigen roemschen rycha uBgangen, denen

211 gehorsamen unB die geschrift anzaigung tut (Rom. 13 und 1. Pet. 2), behart

und iiiit der hilf Gottea biB ins end bestendig blyben woellen, und hat aber

ewer e. w\ verschiner zyt unB anzaigen lassen, waB furuemenli ir seytt, neinlich

to mifibreuck erwaehsen in christlicber kirchen abzusehaft'en, darzu mier, alB

ebristlichen leuten geziiupt, genaigt weren zu helfen. So uber ewer e. w. meB,

vigil, salve und anders dienen zum gotzdienst beuent hat alB uiiBbreuch, haben

mier unBer gewise nach, wider die uieman fcut on siindt (zun Rom. 14), nit

wSgen zuhellen *), sunder nach guter gewisse ofl'entlich und geinainlich mitt

15 mund zu hail bekendt, das mier iin berzen glauben zur gerechtmachuug (zuu

Rom. am 10.), das unBer meB an ir seibst und im principal und fiirneinlichsten,

auch andere gotzdienst in christiicher kirchen biB hie her gebalten chrUtlich

und in biblischer gotlicher geschrift (so man iin recht thuo) gegrtlndt seyen;

das mogen mier, so mier voa ieman erfordert wurden, rccheaschaft und ursach

20 misers glanbens uud hoffuung zu thun, wie s, Peter lert (1 ca. 3), vor un*

partheyeschen uud denen in soldiem geburt zu seutentieren, difinieren und z\\

urtailen, erlmiteti 2
). Darura sey unser bitt, ewer e. w. wol unfi by unser reli-

gion, ceremonien, possession und anderen chri-stlicben gebrauchen nacb vermo#

der gehalteuen rychstag abscbied und by der freyheit, unfi, uuserem orden und

25 was unsereni orden zugehoiig gnediglich von key. int., unserem allergnedigsten

heren, verlihen nIB in sunderlichem schutss und schirm uud verthedigung key.

ink, uusereui aller gnedigsteu heren, biB uf zukunftig general concilium oder

national versainlung blyben laasen. Aber uber sollichs ansinnen haben mier vier

wochen rait Ieuten und anderen ebristlichen emptern muefien stil ston, seind

30 daruber uud dazwiscben von dem predicanten hie 14

) ofentlich on reehtnieBige

form unbiilicber wyB getadlet, ufigeschrien, wider cbristlich lieb, schrift und

recht geschmeeht und umgetragen worden, so rater doch zu uberflufi uns, wie

obenstedt, sollichs zu erbalten 4
) erbotteu hetten und auch die geachrift wil,

das man den flnden gutz than soil (Rom. 12.) uud lieben, auch fur sie biten

35 (Mat5.); hat*) darzu sein ler nit doerfen anB liecht bringen, ob sie am Hecht

beston moecht (Jo. 3). Uff solliebs seind wir verarsaeht diBe haudluug uneerer

oberkeit auzuzaigen radt und hilf begerdt, welehe unfiere oberkeit hat ein penal

mandat an dem hochloblichen key. mt* camergericht eriaugt, das ewer e. w,

durch ein geschwomen botten let verkundt worden, was inhalt i»t euch onver-

40 borgen; dennocfa ist unBer demietig ansuohens, ewer e* w. wel uns zu verston

geben, wie mier und die frawen zu s. Claren uns wyters halten sollen ; wisaeu

*) EinhelUgen.

*) == bewei&en*

*) Lachmann.

*) = bctveisen.

fr

) Sufyekt ist Lachmann,
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mier una darnach zu richten und unserer oberkeit audi verstendigen ; bitten uff

sollichs von ewer e. w* ein gietig antwort E, ersamen wyBheit binder Mafchis

Meyfienbach, guardian, und ganzer convent barfueBer ordens hie zu Eailprnn.

k) Der Hat an Hans Riesser: Seine beidett Witderschreibtn 1

) flatten

sfo verlesen und sein Gutbediinken dankbarlich angenommen. Sie tcoUten die 5

Sacherif so bald es moglich set, erscheinender Noldurft nach vorhandnehmen

und bdrachten, was zu tun sei
t

wollien ihm jedoch nicht bergmt dass mittltr-

weile die Barftisser mit einer Supplikation beim Rat angesucht, deren Beant-

wortung der Rat hiiiausziehen waUe
y biS wir bewegen kunden, wee men am

fuglichsten zu antworten seye. Wit Eberhard Speths halben gehandelt set* 10

liessen sie ttich gefallen. Auf das Schreiben der Bundesstftnde des Xjmtsek-

meisters halb kdtien ate urn Dilation bis sum nScfisten Bundestag gebeten. —
1532 JanuarM. — SLA. Schwabisektr Bund HIbr. 98 Or.

1) Gregorian von Nailing?n, beider Reekie Ligenziat> Prvlonotar\ Sgndiku#

and Stadtschreiber, und Heinrich Hunder fragen in der K&nvcntstube des 15

Klaraklosters im.Beisein der Klmterpfieger Philipp Schnabel und Valentin

Zimmermann auf Befehl des Rats an, ob Abtissin und Konvent an dem
Mandat des Barfilsserpvorinzials und der HireHch ron dm Barftissern in

ihrem und der Claranonuen Xamen dem Rai vorgebrachtm Supplikation Anteil

gehabt hSiten; nach Unterredttng mit ihren Pflegern stellen Abtissin und Kon- 20

vent dies einhellig in Abrtde. — W32 Januar 27. — HIbr* K. 263 Barfu-sser-

blaster 5 Or. Pgtf Notariatsimtrutnent Melchior Trolls {Zeugen : die Burger

Hans Schnabel und Hans Cnverivorren).

in) GuUtchten der Uerordneien. — [1633 zww-keu 27. und 29. Januur.j

Kbd. Or. 2o

Meiner hern, der verordneten, gut. anseken sich uff das barfussiselts

mandat zu halten. Erstlichen, das die gmain procuratora am kay* camergericht,

wie ir gutboduncken, umb orhaltuug der dilation anhalten* Item, das auch der

churfurst von Sacbseu, landtgraff von Hessen und Nurnperg urn gut radt und

liilf etc. angesucht werden* Item das verrer uff der monieh supplication sie. als 30

lang moglich mit der antwurt uffgehalten werden mit der ursachen, das ain

ersamer radt etlich personen, so bey diser saeheti zu habeu nottorft, in mangel

und, wo von notten, benamlich zu uiachen des burgermaisters *), der iu diBen

-saehen allenthalben von radte wegen gehandelt etc. Wan sich aber die barfuser

verrer nit uffhalten lassen wolten, sech die verordneten fur gut an. zu ant- So

vvorten sein muntlich : ,.I)as ain erbar radt hette ir supplication veraomen und

gedacht, sie, die barfusser, hetten in ernenter und zugebner zeyt des monats

(wie &ie sich dan etwas verwenlich horn lassen) ires vorhabeus mit biblischer

gotlicher schrift erhaltung zu thon undernomen und daruber niemans xvillen

oder stat geben, dannocht mit ungrundt ain ersamen radt zu beclagen^ mandat 40

oder anders zuwider uSzubringen; was beschwert ain sollichs entliehen gmainer

') g und h.

5
) Riesser.
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stat und irentbalben uff ira trug, mocbten sie aelbs gedencken; so^sie aber fur

sich selb und die frawen zu sant Clara, die doch inen de«sen nre gewilligt oder

bevblben, ietzs nach vergangen monat, wes sie sich batten soilen, ansuchten,

betten sie hievor in abwen dung etlicher miflpreuch der kirchen des gnugsam

5 bericht und antwurt auBkraft ains ersamen radts protestation, appellation und

bekantnue irs glaubens empfangen, wes «ie sich ais gotlichem wort gemeB hie

tmd awisehen vertrosts conciliums und national versaralung reformation (dahin

die sach allem gehorig* sich ain erber radt erpotten und refer! rt hette) haben

solten, bey dent es ain ersamer radt nochuialen pleybeu iasse; veraech aich, sie

10 wurden sich demuach tiller gepur graainer Htat und inen unbeschwerlich be-

weyBen und halten." So sie aber clannocht unangesehen diser antwurt woiten

trotzlieh furfarn, sech die verordneten fur gut an, das iaen, den barfusern, alien

inventirt und inbescblossen wnrdt zu der tueS preuchlich und inen ain schlussel

geben und ain radt aiuen bebalten; mochten sie sich spoliums nit beclagen*

15 Vermerk: Credenz un jedeu fursten. Hat ain radt beschlossen, wie die

verordneten beratschlagt, furzunemeiL Item mit deui predige.r') handeln lassen,

doch hieher zu koraen und mit ini bandlen iassen.

n) Imtmktivn fur Jakob Ehinger zu seiner Sendung nach Sacfuttn,

Htsun and Nurnberg, - [153$ Januar 29.] (Von diesem Tag sind die Kon~

20 tuple der Beglaubigimgsschreiben.) — Ebd. Or.

Instruction, wes bey den durchleuchtigsten hocligcpornen cbur uud furateti

hern HannBen hertzogen zu Sachsen, des hailligen reichs erzmarscbalk, ehur-

fursten etc., herrn Philipaen landtgraven zu Hessen etc. und den fursichtigen

ersamen und weyBen burgermaister und radt zu Nuruperg der hochgelert doctor

25 Jacob Ebinger, hailpronnischer sindieus, von ains ersamen radts daselbs wegen

uff habend credenzen handlen und anpringen solL

Der Abgesandte solle die Beteitigung Heilbronne an der Protestation

und Appellation and dann die Maesnahmen des Mats gegen die geistlichen

Korperschaften schihkrn; die Prasensherrm, die Karmeliter
9 die Frauen zu

30 Sankl Clara und die Beginen hdtten sich dem Mat gehor&amlich bexciesen^ ihre

Kirchen zugrian und wollten des Orts nach des Mats Willen Men. Aber die

refomirten barfusser monicb, dero nodi siben 2
) im closter zu Hailpronn sein,

haben Bich lassen vernemen, das Hie wissen, das die raeB und geraelt ir gesang

gerecht und auB gottlichem wort bewerlich seyhen*, wie sie vor unpartheyschen

35 zu erhalten getrautten;. deflhalb mochten sie nit bewiiligen dero ab oder stU-

zuston und mit mer worten eim radt abschlegig begegnet; wiewol innen ain

radt fursehung mit der reychen hern pfrundt im spittal zu than angepotten,

hatt m doch bey innen nit statt haben mogen; daruff innen von radts weg^n

verrer furgehalten worden mit ainer angehengten protestation alles lant ains

40 offen instruments daruber uffgericht — —* Also nach aller difier pflegten

handlung laut des instruments sindt doch biSher die barfulier auch mit leutten

und iren emptern sfcilgestanden und ein erber radt gedacht, sie wurden in den

vier wochen, wie in zeit ir vorhaben mit gottlicher bibliscber schrift zu er-

l)I)es Landgrafen von Hetsen. Erhard Schnepf (vgL Nr,3421).
r
) Korrigiert aus; aechs.
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halten geben, aieh erhaltung zu thuo understanden haben. Da Mtten sit abtr

durch ihren Provineial ein Kamtnergerichtemandat ausbringen latsen, worin

mit der Ackt gedroht werde; davaufltin habe sieh der Rat an die Prokttrti*

toren der p rotestierenden Stunde am Kammergericht urn Rat und Hilfe gt~

wendel. AuJ tine jetMt trfolgte Supplikalion von Guardian und Kontxmt woH* ->

dm* Rat die Antttort solange wie mSylich versiefien. Wann sich nun keins

anderu zu versehen ist, dan das die parfusser nit feyera sou der (es geacbech

kurzlich oder uber lang) bey kayaerlickem camergericht urab declaration der

acht ansucken werden, wa dan em erber radt difier sachen halb in die aebt

erklert werden sol ten, wie besckwerlich men als ainer unvernioglichen statt, W
die gleich wol undem feinden ligt, und ergetziich der widersinner sein wuxde

(one was es alien protestirenden steoden fur anstofi gepern und inen zuvor
¥

daran gelegen sein roochte), hat aiii erbar radt sorglicb bedacht und bewegen.

das hi den dingen ires erachtens fursorg zu haben hoch von notten, auch innen

also fur sich selbs etwas darinnen zu verbuttung kunftigs nachthails ander Is

proteatirenden steodt zu handeln nit gepure, damit dem geschwurtu bester

fugen entgegnct werden mechte; dem alleni nach ir underthenigst, underthenig.

Heyssig uud freuntlicli bit, ir churfurstlich und furstlich gnaden, fursichtig und

ersam weishait wolten die sachen gnedig und gunstig beherzigen und aa6

bohem verstamlt erwegen, wie bester fugen darin gehandelt werden mocbte, ^'

das obbemelt mandat sampt seim intent (gegen dem, so wan sich des orts in

recht lies, versehenlich nichzit zu erhalten) in ander weg zu hinderstellen were,

mit ir chur und t g., f* und ersam w. schriften an das keyflertiche camer-

gericht in namen aller protestirenden stendt erspriefilich zu sein, das sie da*

mandat eassirten und, wie keyfierlichcr nmiestat gemut, aufi dem bevelch, dera 2*

viscal difie stendt belangen geben (des er copey 1
) bey hand hab mit F, be-

zaichnet), zu nemen, das sie stil stunden, difie sachen an kuuftig concilium oder

national versamlung, dahiii sie alieiu geborig, wifien etc.; oder, wo ir chur and
f. g*t

f. ersam w. ftiglichers, das (larch die gmain proeuratores gehandelt werden
solte, bedechten, das selbig guedigklich und gunstlieh underrichten und, so 30

durch die gmain proeuratores gehandelt werden solt, dan den sonder der pro-

teBttrendeu verordneten advocaten laut Franckfurdtechs abschieds dan furderlich

diBen haudel in bevelch geben, naclizugedencken nnd beradtechlagen, was nocb

begegen, darinnen furzunemen, das dan dasselbig von innen, den gemaln pro-

curator^ ieder zettt zu besser fassung auch znkome, Da» wolten ir chur xmd S5

f. g., f. und crsaiu w. sich hierinnen »o gnedigst, gnedig und gunstig beweyfien

und redtig seiu, als ob die sachen ir were, alB sie entlich werden mochte, nnd

sich ein erber radt zu innen als christen lichen stenden, so sich docb allein

diBer handel irenthalb nmb furderung Gottes ere und nit zeittlicbs nute hielte,

aller gnaden und gunsten getroste; begerte umb ir churf. und f. g», t ersam w^ 40

ire gnedigst gnedig und lieb hern und gutt frenndt, ein erber radt, dennen er

sich underthennig und fruntlich bevelhe, alzcit nuderthenig getlissen willig nnd

freuntlich zu verdienen, bette gnediger und gunstiger antwnrt etc.

x
) Nicht beiliegend: gememt ist die Anweisung an den Fiskat^ die Pro-

zesae gegen Sachsen and dessen AnhSnger wegen Nichtauqfiihrung des Ittzttn

Augsburg* r Abschieds rorerst ein*u*tetten (ngL G. Egtlkaaf, Deutethe Gt-

schichte II 8. 220).
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Nota : neben volfurung vorbeBchribener instruction mit faesten fugen

auch radts fragen, Wann die barfnBer nun understeen wurden, durch iren

provincial am key. camergerieht furzufarn und urab erklerung der acht aoara-

tialten, was ain erber radt bester fugen gegen innen, den hieweBenden, fur-

5 neroeti mocht, das im unVerweyBlich sein mocht? Ob im zn thun, das er damn

die barfusser bey atnander im cloBter mit bestellung der pforten hehielte, da«

keincr heraufl webern oder achreiben auch nit entgen kundt, und das man sich

ir, so die acbt gieuge, als pfeyli, spieB oder helmbartten zur rettung prauchen

mochte, das mit innen ander schwerter in der schaidt behalten wurden, oder

10 was fur weg zu geprauchen und sich zu schicken were? Item dweyl ein erber

radt in nachtrachtuug stet, noch under christenlich ordnung in die kirchen zu

richten, solt ir an den orten, ir zu bandeln bevelch habt, auch vorscbung irer

chur und furstlich gnaden, fursichtig tmd ersam wetshait kirchen ordnung uod

eeremomen haben, dicselbcn, sover erheblich und muglich. rait euch pringen,

15 damit sich ain erber radt auch darnach dest fuglicher regirn mocht. Item mit

rocistfcr Erhart Schnepffen reden, ob er willen alher zu koiuen hette und mit

gnaden von unBera gnedigen hern, dem landgraven, abkomen mochte, wolt ein

radt ine zu einem predicanten bestellen, so mocht er sich furderiich alher thun,

wolt ein radt mit imc uberkomen und bandeln lassen, des versehens, er werde

20 sich auch darinnen zimlicli der beeoldung halben halten, und das er da* an-

suchen tngebeim bey im bleibeu las«e> daniit aim erbera radt bey dem fursten

kain ungnad darauB ervvachfie.

o) Antwort Landgraf Philips. — (1532 Anfangs JPebruar.] — Ehd.

Or. Unten; Nusbicker etc* subscripsit

*J5 Meins gnedigen hern zu Hessen etc. antwort hern Jacoben Ehingern, der

rechten doctor, uff sein werbung, von wegen burgermeister und raiths (!) zu

Hailprun anpracht, geben.

Erstlich hat sein f. g. der von Hailprun erpieten gnediglich vermirkt.

Und volgents die angezeigten beschwerungen, so inen, denen von Hailprun, von

30 iren beiwonenden vermeinten geistlichen ordens leuten, auch uff der graen

monche genenten provincials anhalten am key- cammergericht mit ungewon-

licben processen begegnen als zu verhinderung des gotlicben worts ungernc

gehort und ist solichs alles seinen f. g. nit lieb; hetten sich gleich avoI, dieweil

key. mt. irem fiscal die hand geschlosseu, das das cammergericht 8ondem per-

•55 sonen die also anzufahen gestatteu und sollich mandat und proceB njitgetcilt

und uBgehen lassen haben solt nitt versehen, Wolle daruff ires theils den ge-

meinen christlicher stende an cammergericht geordneten und beetelten anwalden,

procuratorn and sindiceu sie, die von Hailprun, derwegen in allem vleis und

bestes vermogens mit recht zu vertretten helfeu schreiben und befelhen laaaen,

40 Und gefellet seinen i, g. gemelter anwalde, procurator und sindicen angezeigt

bedencken und meinung
t

in termino citacionis sich von gemeiner christlichen

protestirenden stende wegen nff das geraein procuratorium einzulassen und

copiea auch dilacion zu bitten; in des und wie es sich lest ansehen s mocht man
weither und statlicher der gelerten raths gepraucheu; wes sein t g, darzii

43 ratten und fordern helfen mogen
t

sein sie der verwantnus nach wiliigk. Und

dieweil sich nein I g. versicht, das ert
der doctor 1

), bevelch haben mocht,

*) Ehingtr.
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main gnedigsten hern den churfursten zu Sachsen etc* wit dergleicheu werbung

zu versucheu, mochten sich sein churf. g, rait semen i g. hirter darau* ver*

einigen* Wo er nu den befelch nicht hett, diflmals sein churf- g. zu ersucbeo.

ro weren sein churf. g, den von Hailpruan zu gnaden, auch den Baehen su

gutem und furderange, disse werbunge und handluug an sein chart g. neten 5

seiner f. g. ineynunge schriftlieh gelangen zu lassen geoeigt. Es kanea aber

die von Hailprun bei inen erackten, auch er, der doctor, als der verstendiger

enuessen: wo disse sachen zu weitter beach werunge geraichen solten and dan

mein gnedigster herr der churfurst zu Sachsen etc., raein gnediger bene zu

Hesseu etc. und andere der christenlichen verstentnus mitverwanten nit wissea, 1"

was hilf und beistauds sie von den von Hailprun gewarten sollen oder moge-o,

das iren churf, und f, g, uud den andern beschwerlich sein will, sich aoderer

gestalt, dan wes derhalb bewilligt ist, iren wegen einzulasaen* Daramb iieasen

sich sein f. g. beduncken, wo sie
1

) noehnials wege suchten, sich in die christ-

liche verstentnus zu begeben, das ine solichs in viele wege ersckiefilich gedeigea 15

und sie sonst desto weniger angefochfceu wurden. So hetten auch ire chuii utid

f. g. nod die andern alsdan deuto mehr ursacheu und fuge, sich aeben und mit

inen einzulassen uud uach aller notturft zu erzeigen, welchs sein f. g. off tree

begerten rath ine zu gutein undenioht und erinnerung nit wolten pergen and

gnediglich zu bedeacken geben haben, gnediglich begerend solichs alles den %

von Hailprun hiuwidder ira pesten von seiner f. g. wegen zu vermelden unci

das sein f. g, inen sonst gunstiglich und zu gnaden gneigt etc,

p) Antwort Kurffirst Jokatins, — 1632 Februar 18. — Kbd. Ot\

Unsers genedigwten herm des churfursten zu Sachsen etc. andwort, &

dein hocligelarten Jacoben Ehehinger (!), der rcchten doctor, auf sein werbuo&$

von wegen hurgermaister und radt zu Halbrun anbracht, gegebeu ist wordes.

Erstlich haben sein churf. g. der von Halbrun erhleten genedigklich ver-

niarckt und ire woifart als derer, so sich der ckrifltHchen confession zu Aogs-

purg kecklich mitverwant gemacht, zu vorueiimen weren sein churf. g* alwegea

genaigt; aber volgends die angetragenen heschwerungen, so inen 1
dea von $

Halprun. von iren geistlichen ordens persouen auch auf anhalten des provinciaJs

der barfuesser monich mit beschwerlichen processen an kay. mat. camergericht

zu verhinderung gotlichs worts und christlichs furnemen^ begegeneu. luitleidlich

vernohmen. Und sein churf, genaden liaben in seiner churf. genaden nod illtf

andern christiicheu stende verwanten nahraeu ein schrift an caraerrichter uod »

beisitzer stellen und seiner churf. gnaden tails versigeln lassen des inhalte, w&

der geschickte^) und die von Halbrun aus betgelegter copeien vornemen warden;

die wurdeu sie dem landgraveu und den baiden steten StraBburg und Norero-

berg, wie hievor derhalben abgered, woli firderlich zuzufertigen wissen, damil

sie die auch sigilln und die schrift darnaeh furderlich dem camergericht w- *"

gefertigt werde. So wollen sein churf. senaden, wie sich lantgraff Philips r&

Hes8en auch erboten, der geuaaynen christlichen stende am camergericht g&

ordneten und bestelteu anwalden und sindicen schreiben, bey der von Halbrun

sachen alien beaten vleis zu haben, als ob es geraainer christlichen stende

%
) Die von Heilbronn*

*) Ehinger.
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sachen sein. Und nachdera sein churl genaden aus des lantgraven andwort,

so sein f. g. dem geschickten auf dergleichen anauchen gegeben, vormercken,

das gedachter gemaiueu anwalden bedencken sey, sich von gemayner christ*

lichen protestirenden stende wegen auf das gcmayue procuratorium einzulassen

fi und copeien sambt bequemer dilation zu biten, so lassen unser genedigster herr

seinen churf. genaden solchs anch woll gefallen. Und ao darnach sein churf.

gnaden ties handels und was auf das vormaint penal mandat kay. mat. caraer-

gericht wirdet furbracht warden abscbriften von denen von Halbrun zugesand

werden, wollen sein churf. genaden dieselbigen gern auch weiter beratschlagen

Id lassen und, was dan sein churf. genaden in envogung wetter befunden, das den

sachen dinstUch und sein churf. g. denen von Halbrun zu genaden zu forderu

wissen, wollen sein churf. g. gaoz genaigt sein. Und bedencken sein churf. g.

gleichwoll, anch ftiweil zu besorgen ist, das man sich am camergericht unter-

stehen werden, uber und wider alle fnrwendung zu volstreckung des Speyrischen

15 anderen und nechsten Augspurgischen abschieds zu erkennen und mit der that

in gestalt vermainter execution fortzufareu, das die von Halbronn suchung

theten und sich in die christlich vorstentnus auch begehen, axis solchem und

andenn mehr bedencken, so der lantgraff dem geschickten augezaigt hat. Und
ist unsers genedigsten herren beger, solchs denen von Halbrun aus bevelch

20 seiner churf. genaden zu antwort und genedigem bedencken anzuzaigen; dann

men zu gnaden und allera gueten zu wilfarcn seind sein churf. genaden genedigk-

lich genaigt. Actum Torgaw montags nach Invocavit anno domini 1532.

q) Kurfilrst Johann und Landgraf Phitipp fiir sich und von wegen

anderer der lieligionssachen halher miiverwandien FiirMen an das Kammtr~
2"> gtrttht: bittent das Kammergericht mdchte seine #«*//«« Heilbronn fiirgenommene

Mandat, Prozess und Attentata als nichtig kassieren und Heilbronn fiirder

damit bis zu nttch&tknnftigem freiem christlich en Konzil unbedrangi lassen:

dtnn wenn die von Heilbronn Uber die /Confession, Appellation und andtre

Fttrwendungen in dem nicht vcrschont wiirden, habe das Kammergericht $u

30 bedenken, dass sie (die*Schreiber) ihrer mwermeidlichm Xotdurft halber nicht

umgehen kdnnten, sick dessen gegen kaiserlicke Majesttit zu besckweren und

tonst ihre hilliche Notdurfl wetter vornehmen su lassen. — 1532 Februar 19.

*— Ebd. Kopie (in der Unterschrift sind auch die Grafen Gebhard und

Albrecht zu Mansfeld und die Stridte Strmshurgj lJiheck
}
NUmberg^ Magdt-

35 burg, Braunschiveig genannt).

r) Der Kurfilrst und der Landgraf an die Kammergerichtsprohuratoren

der protestierenden Stmide. IMS Februar iy, — Ebd. Kopie.

An Ludwign Hurler, docter, und Joban Helfman, licenciaten der rechten,

zu Speier. Von Gots gnaden herzog zu Sachmen und churfurst etc. und Philips

40 landgraf su Hessen graf zu Catznelbogn etc. Unsern grus zuvor, hochgelarten

Ueben getreuen. Weicher gestalt wider den rath und gemaine stadt Heilbron

umb sachen willen belangende unsern heiligen glauben und religion am camer-

gericht mandat und procefl veratatet und wir nebeu andem unser confession

und appelation mitverwanten 3tenden an beriirt camergericht derwegen ge-

45 schriben, werden euch die von Heilbronn weiter zu berichten und anzuzaigen

wissen; daranff ist fur uns und all unsere mitverwanten unser gnedigs begem,"

ir wollet denen von Heilbronn dartn nit and erst, dann wie es slier mitverwantn
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atend gemaine sachen, retig und beisteudig sain und dieselben dahin richten

vlefesigen, damit copeien der clagen und proceB sarabt geraumer dilation und

friflt erlangt megen werden; daran thut ir uns alien mitverwanten zu gefallen-

Datum am 19ten tag Februarii 1532.

s) Gutaekten der llechtsgelehrten. — lo32 Ftbruar 28. — Ebd. Or. n

Ratschlag in sachen das kayscrlich mandat, die parfuser munch in ir

kirchea gepreuch zu restituirn und daran ungeirrt zu lassen belangend, wider

ein erbern rat der statt Heilprun. Die gelertea achten do fur, das ein erber rat

zu Heilprun mit dera abschaffen dor inessen und vigilien ats eius gotlosen miB-

prauchten wercks nichts ungepurlicbs sonder das gehandelt haben, das einer 10

chriatlichen oberkeyt zn than gepurt, und darumb das mandat als in eitier

aachen, die nit an das cainergericht sonder on rnlttl fur ein frei christenlieh

concilium gehort, unpillieh gefolgt; darumb mag ein rat die saefa uf ir selbs

beruen lassen und sehen, ob ichts weitter darin woli procedirt werden oder nit.

Es sey auch zu vermuten, dwell das mandat kein zeit der restitucion benent, 15

auch nit clausulain iuatificatoriam hab und nun wol zway monat verschynnen

und nichts weitter procedirt worden, das der fiscal und das kaiserlich earner-

gericht uff den reichstag zu Regenspurg sehen, warzn sich diese und ander

sachen der religion halben schicken, und also mittler weil mit ferrerm procefi

inhalten werden; daun es sey das mandat gegen den von Costnitz, Ulni, 20

EBlingen etc. wol so heftig gewesen als dits und dannoch biBhero in rue

plieben, Aber iin fall das cainergericht weitter zur acht greiffen wollt, halten

die gelerten fur nnzweiflieh, ein erber rat zu Heilprun werd dannoch nach des

camergerichts ordnuug und wie recht gepreucblich ist citirt werden zu er-

seheinen und zusehen sicb in die acht zu erclern etc. Wann es dann dokiii 9n

gelanget, so aollt sieb ein rat zum stattlichsten beradtschlagen und gefafit

machen und erstiieh das missive des churfursten zu Sachsen und ander pro-

testirenden evangelischen stende dem kaiseriichen cainergericht uberantwurteu.

damit man sehe, das dannoch die protestirenden stende nit so gar hilfloB und

zutrennt 1

) wern, dardurch ungezweiffelt ettwaa zu verhuteu eein, das sunst ge* 30

^chehen mocht Aber sich dieser zeit mit ichten einzuiassen oder das angeregt

missive zu uberantwurten radten die gelerten nicht; dann aus viel anregen

und erinnern kann auch veruraacht werden,, das on das verplieb, Und ob gleich

das mandat clausulam juBtificatoriam nit hat, so raufi es doch justificacionem

leiden und ein rat werd darmit zugelassen werden, wie daun in ander fellen, 35

do auch dermafi mandirt worden, geschehen sey, Darumb sollt ein erber rat

dae factum mit heater erzelnng irs glimpfs darthun und nachvolgeud wider das

vermaint mandat, auch wider der richter stattlich excipirn und forum declining

mit anzeigung . Und in sutnnia was ein radt fur exceptiones mochten

hedencken, davon ditsmals aller dying und nach notdorft nit geredt mogen 441

werd, sollten sie furwendeu, den richter als incompetentem recusirn und forum

deciinirn und sich im namen Oottes des rechten behelfen. Wie nnn sollich^

am schicklichsten und formlichaten soil furbracht werden, werd ein verstendiger

advocat zn thun wissen und die feder baft geben, dann yetzt davon zu reden

sey; mag doch uff weiB und form beschehen, wie den von Ulme, Costnitz etc. 45

geradten worden. Daneben aollt den bestellten der protest!rendeii stende advo-

*) Vtrschrieben stall: zertrennt?
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eaten oder procurator ara camergericht befolhen werden, daa sie vleisaig vigi-

lint and ir anfmerckeo haben sollen, waon wider ein rat procedirt werdtti

wollt, daa aie sollicha zeittlich wiBlich machten* damit man sicb mit aller not-

dorft dealer statlicber gefasst machcn mocht Item die gelerten bedencken

5 *uch, dweil so verdechtlich, auch precipitanter wider die erbern atett woll ge~

bandelt werden nnd das camergericht dermafi furtfarn wollt, ob es ait ein weg

were, das aie aich in gemain verglichen und entschlussen und schrieben dem

camergericht ir an lag der underhaltung auf und erlegten hinfnro keine, bi*

dieae beachwerungen ubgescbaft wurden, der zuversicbt, die beiaitser ala die

;0 geithungerigen, die on der atett anlage nit wol crhaiden mogen werden, wurden

hinfaro nit so geringllch und unordentlicb ssuin mandtrn eiln und so begirig

wider sie zu sein, welliche abkundnng der uuderhaitung die fursten von Bayrn

ettwan in andern fellen auch gethan und ineaey, rmtz und kein beschwerdlikeit

dorauB ervolgt Actum in conailiO juriaperitornm die Mercurii 28 februarii 1532.

15 t) Batsprotokoll von 1532 (doraatag nach Reminiacere) Februar 39.

Slit den barfusern verrer zn handeln will man stilatpn, biB die botachaft

von chur und fursten, auch Nnrnperg korapt

u) Landgraf PhiUpp an den Hat: auf des Mats Schreiben hin habe er

die an* Kammergericht gestellU Schrift auch seinerseite zu versekretieren be-

!0 fohltn und sit dem Boten behdndigm lastsen, sie treiter an Strassburg zu

tragrn. — Kassel, 1532 M&rz 18. — Ebd. Or.

v) Der Bat an Hierter und HHfmann: nchildern Ehingers Sendung

nach Saehstn, Htmen and Nilmherg und smden den Prokuralarm die in alter

protestierenden und appellierenden StUndt Namen und von wsgen Htilhrmn*

an das Kammergericht mitgeteilte Schrift l\ die neither herumgeschickt und

vertiegelt tcorden seu Die Prokuratoren mocklen uffmercken und so aie ver-

uemen, das die inonich anhalten und weyter gegen unB procedirn wollen, ala-

dann sich, wie obgesetzt, von alier protestirenden und appellierenden atendt

wegen inlaBen, copiaa und dilation begern uud dan auch darneben die schrift

*0 (so sie miller zeyt ingehaim bey iren handen bebalten) ubergeben und umb
antwurt nachanchen. — 1533 April 10, — Ebd. KonzepL

w) Der Bat billet auch Simeon Engelhardt, wegen der BarfHater auf-

zumevken, — Gleiche* Datum. — Ebd. Kmizcpt,

x) Bestand der BarfUsser. - 1534 Jul* 29. ~~ Hlbr. K. V>8 Religions*

(5 reformation 20.

Uff hcut mitwoch nach Jacobi apoatoli anno etc. Si aindt die pruder smii

bii-fuasen wider beaichtigt uud beschriben worden, wie nachvolgt. 1st angezeigt

fur gardian: Mathis Maiaenbach, gardiau und provincial; vicegardian Leon-

bardua Aug«purger von Horb; Johannes Eckh von Lenberg; Johannea Gerlfinger,

W pruder; Oswald Satler, pruder, von Elaeezabern; Jacob Freuel, pruder, von

Tubingen.

*) m '/<
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Am Samstag nach Viti 1534 bescfUossen beide Rdte^ wmn der Guardian,

dtr jeUst ein Minister sein solle, hinawreiter ihn nicht mekr herein su lassetu

da hither kein Minister, sondtrn tin Guardian hier gewesen eei (Batsprot*).

An Mathei 1534 schrieb Mathis Meysenbach, Minister Provincial und

Guardian nu Httlbronn, aus Bonnighetm an die Heilbronner Bruder, wed ~der 5

$atan durch die Seinen ihn, in eigener Person m kommen, verf&ndcri" habe:

*if sollttn freundlichy UMich and frtedlich miteinander leben und kerne

Neuerung annehmen (Hlbr, K. 263 Barfiisserklvster 7 Or*)* Aus einem 6Wtf*e&ea

des Provinstalministers Johannes Wpitsler rotn 9. August 1542 #«# <Um Kfoster

3n Zabem
i geht hervor, doss der Mat „vor vid&t Jahren" zwar den damaligcn 10

Konventbriidern den Aufenthalt ge&tattete, sonst aber keinen Bruder und-auch

nicht dm Provincialminister in die Stadt und das Kloster lifss; 1542 hbttn

von den Brudern nur noch der kranke Guardian und „cin aUen unuemtdgliche*

BriiderUin". Nachdem der Guardian Meysenbach 1544 gestorben war, liess der

Bat inventieren und hob das Kloster auf (ebd<). 1650—1566 tear es teilwtise wieder 15

im Besitz der Fmmiskaner (Neue Heilbronner Oberamtsbeschr. I $, 160—161):

1544*-*- 1827 be/and sich die laitimsche SchuU (sett 1620 Gymnasium) darin.

*l4lf* Bruder Ludwig Mutter, Prior den Wiirzburger Karnte-

liierklmterSy Vlkar des Provinzials, an Bischof Konrad von Wurz~

burg. Der Heilbronner Rat habe frotz dem Verirag von 1526 v
)\

jetzt innerhalb eines Monats eine neue vermeinte Ordnung mit dan

dortigen Karmeliterkloster zu machen untersianden ; er habe verboten

zu singen oder zu lesen, Moras zu ha It en und zu tauten; dazu habe

er die Kapsel des Sakraments genommen' und es in Glas steUen

fa$sen t die Kirche gemhlomen und durch seine Verordiieten das %
Marienbild wegnehmen lfimen7 woU inn den Wallfahrtnn ein Ende

zu machen. Er (Mutter) bitfe ah Slellrertreter des ProvhmaU

Bruder Andrew Stoss
?

Doktors des geixtliehen Rechts und Prim
zu Bamberg, der nicht im Land sei

}
den Btschof ah den Konser-

valor des Ordem mid Ordinarius des Oris, dass er durch seinen $i

Bundesrat die Schwabiwhe Bnndesversammlung zum Einschreiten

veranlmse. — Wurzburg 1531 f
) (sontag nach dem hailigen cristag]

Dezember 31.

St A. Hlbr. IV Karmelittrkloster 3 Kopie.

a) Die Augsburger Bundesversammlung an den Bat; Der Bundesrat dtsM

Bischofs von W&rsburg habe der Versamvxlung ein Schreiben des Vikars des

Karmeliterprovinzials an den Bischof rorgebrachL Die Bundesversammlung

bitte, dass der Rat dem Karmeliterkloster die genommene Kapsel* das Vesper

x
) Nr. 2908 y.

*) Kb heisst 1532 (Neujahrsanfang an Wtihnachtenh
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hitd and anderes wieder zustelle, das Verbot der KirchengeWnuche und Ord*

nungen der Karmeliter zurncknehme und sich an den Vertrag [von 1620]

halte: oder solle er sich anf dem ndehsttn Bundestag verantworten. — 1632

Januar 24. — Ebd. Or.

5 b) Der Mat an Johann Hepstein, Doktor beider Mechte, zu NUrnberg

:

teilen ihm den Handel mit; ate h&tten ihre Geistliehkeit, darunier auch die

Karmelittt\ deren es nur vier seien, ersucht, ihren irrsal nnd ergerois fallen zu

lassen, worauf diese ohne Zwang ehtgegangen seim; darauf hiitien sie (der

Hat) das Marienbitd^ womit das Volk bisher vgeblendet" toorden und von dem

10 gesagt warden seif man konne es nieht wegtun, es komme immer wieder zuriick,

hinweggesehafft, urn solchen Aberglauben zu vertilgen; anch hcitten He verfUgt,

does die Ostia zur Bedeuiung des Leibes Chruti nieht mehr also ftlr das Volk

gefdnglieh (?) gestellt werde; die Kapsel hdtten sie nieht zu ihrem, sondern zu

des Klosters Nutzen gmommm, was ihres Erachtens nicM gegen den Vertrag gehe*

15 Hepstein mdchte ihnen raten, wit sie sich auf dem kunftigen Bundestag eni'

schuldigen sollten
f
wie sie ihn auch ivegen des Deut$chmeister$ Supplikation

urn Rat gebeten hatten, Sie hdlen auch urn neue Zeitung. — 1632 August 8. —
Ebd* Kontept.

c) AntwoH Hepsteins: Der Rat solle sich gar nieht auf die Sache tin*

20 lassen und nur angeben, sie gehore nieht vor die Bundesversatnmlung ; so hale

es Niirnberg bet einer die geistUehe Jurisdiktion betrejfenden Klage des Bam-
berger Bisehofs auch gemacht und die Sache dadurch 7 Jahre hingezogen.

Der Rat solle es verziehen, bis der Bund ein JEnde habe. Die Bundesver-

sammlung habe sich auch bisher mit solchen Sachen nieht abgegebenr wenn

25 auch die Bischofe von Konstanz, Bamberg und andere heftig darum angehalten

hatten* Die Biindischen pflegten gemach zu iun
7

tcenn der Ausgang des

Bundes nahe und von der Erstreekung gehandelt icerden solle; an Lichlmess

iiher ein Jahr laufe er ab, weshalb auf 1. December ein Tag nach Augsburg

ausgeschrieben set. Er (Hepstein) sehicke den Begriff einer Antwort 1

); der

30 Bundesrat Hans Riesser solle diese auf dem nSchsten Bundestag nbergebenf

doch erst am Ende> damit der Bischof nieht handeln kb'nne; wenn aber der

bischSfliche Bundesrat nieht ansuehe, solle Riesser die Antwort nieht fiber-

geben; er (Hepstein) werde wohl auch auf den Bundestag geschicht werden

und werde gem helfen. Er rate, den Monchm die Kapsel zuriiekzugeben. ™
35 1632 Oktober 20. — Ebd. Or.

d) Entwurf Hepstein

s

t wie der Hat der Bundesversammlung antworten

soUe: Mit Bruder Ludwig Milller habe der Rat nichts zu tun; es set fraglich,

oh dieser vom Provinzial Befehl habe
}
den Rat zu verklagen; aber auch*, wenn

er dies beiveisen konne, brauehe sich der Rat nieht vor dem Bund einzulassen,

40 da weder Milller noch der Provinzial zum Bund gehoren; auch der Wurz»

burger Bischof konne nieht als Konservator oder Ordinarius der Karmeliter

den Rat verklagen
f da ihm der Rat beides abstreite; geistliche Sachen gehorten

vor ein KonziL Der Rat habe dem Vertrag fvon 1526] nieht rnlgegengehandeli.

- Ebd, Or.

') d.

WUrtt. Oesdiiditsqueltfin XX, 48
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e) Der Rat an die Bundesversammlung zu Augsburg: das ScHrtihen

des angemassten Yikars Ludwig Matter zeige das hitsige undankbare Gemiit

dieses Heilbronner Biirgersohns. Der Handel mil den Karmelitern set eine

Retigionssache and gehore deshalb nicht vor den Bund, sondern nor das

kUnftige Konzil
% me etliche Reichsabschiede besUmmt kitten* Ubrigens hdtten

die Miinche samt den Pflegern die Kapsel noch in H&ndm. Das VesperbUd

sei ein holzerner alter Klotz. Der Rat hfttte als Gritnder des Klosters eher

zu klagen Uher die Einschmelsung und Verschwendung der silbemen Bilder. —
1532 December 13. — Ebd. Konzept.

f) Snider Andreas Stoss, Karmeliterordensprovinzial fiir OberdeuUchhxnd 10

und Ungarn^ an die Bundesversammlung: 2Vote der Supplication^ die sein

Vikar, der Wurzhurger Prior Ludwig Matter, dutch den Wurzburger Bischof

an den letzten Bundestag gestellt habe, verharre der Heilbronner Rat bei semen
Massregeln gegen die Karmeliter und suche in seiner Antwort an die Bundes-

versammlung sein Verfahren zu beschonigen. Der Rat sage
%

die Sache geh&re 15

nicht vor den Bund, sondern vor ein Konsil; aber die Reichstagsabschiede

befehlen dock gerade
}
doss bis zu einem Konzil Erieden gehalten tvcrden solie;

wenn der Rat sage, er habe die Kapsel nur in kraft seines Pflegamts eingezogen,

so bestreite er (der Provinzial) ihm das Meehi hie*a nach dem Heidelberger

Vertrag *). Er bitte, das Kloster in seinem Gottesdienst zu schiltzen. — [ liber- 20

yeben 1532 Dezember 19,] — Ebd. Kopie,

g) Die Augsburger Bundesversammlung begekrt nochmals vom Rat, doss

er dem vom Bund aufgerichteten Vertrag gemass das Karmelitcrkloster in

Haltung seines klosterlichen Lebens mit Messehalten etc. unverhindert lasse* —
1632 Dezember 19. — Ebd.f Kopialbuch des Klosters 8. 289—290 (der Mat 2"i

nahm dieses Schreiben
s

als es der Provinzial vbergeben wollle, nicht an; vgh o).

h) Bans Ries$er
t
Burgermeister, Eommissdr bei der Schwdbischen Bundzs-

versammlung zu Augsburg, an den Rat. Am 18. Dezember seien sie nacft Ge-
wahnheit urn 1 Uhr zu Rat gegangen; am 3 Ultr set er angehaltefi tcorden,

die Antwort za ttbergeben; darauf habe er sie auf vielfdltiges Zusagen dem 30

M6nch zugestellt, ebenso dem Kommeniur die seinige; dann seien am 19* Dezember
nachmittags die verschiedenen Schriftstiicke und des Monchs Antwort verlesett

warden; darauf habe er angezeigt
}

er habe keine xceitere Vollmacht und ver-

lange Abschrift von des Provinzials Schrift und Schub bis zum ndchsten

Bundestag; dann hdtten ihm die 3 Hauptleuie den Befehl der Versammlung 35

Ubtrbracht: man werde
}
da der Vertrag [von 1526] vom Bund gemackt sei,

dem Rat schreiben> er solle sich an den Vertrag halten. Htttte der Rat ihm

(Riesser) oder Hepstein gefolgU so wiire eine bessere Antwort erfolgt; man
hdtte Sberhaupt keinen Vertrag tnachen sollen, Er fUrchte, Heilbronn haltt

wenig Freunde im Bund. ~ 1532 Dezember 19, — Ebd Or. 40

i) Hans Riesser aus Augsburg an Doktor Hepstein: berichtet
f wit an

den Rat (in h) ; er ghtubcy man trofle den Rat dahin brhujen, Messe lesen zu

) Von 1487 {II Xt\ 136t>tvh
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iass&tt and den holzemen Block 3

) wieder an des kautzeu ') Statt zu setzen,

was spSttlich and unnUtz wdre: er bitte im Ifamen der Stadt urn Rat. —
1532 Dezember 20. — JsM. Or.

k) Heilbronn an die Bundesversammlung: Nach kmserlicher Verordnung

5 -sollien } me Siesser mitgeteilt habe, Religionssachen, die am Kammergericht

bder anderen Gerichten gegen den Kurfiirsten $u Sacftsen und dessen Zu-

gewandte, bet denen Heilbronn auch begriffen set, schtveben, bis zu einem Konzil

nertagt werden z
),
— Ohne Datum, — Ebd. Konzept.

I) Hcinrick Hdnder und Gregorim eon Nallingen aus Speyer an den

10 RaL Heute seien die Kammergerichtsadvokaten und Prokuratoren Engethart,

Hierter und Helfmann auf ihr Ersuclien wegen der Karmeh'tersache zusammen-

gekomtnen; diese sei eine reine Religionssache und vor dem kaiserlichen Ver~

trag*) geschehen: da sie atte evangelischen Sidnde beriihre, solle der Rat nach

den beiliegenden Kopien an deren Hdupter, Sachsen und Hessen, schreiben,

15 die sich Heilbronns annehmen wiirden; Hierter und Helfmann wollten diese

Schreiben d$$ Rats weiterbefordern. — —
= [1533 Februar 2Lj — Ebd. Kopie.

m) Der Rat an Kurfurst Johann Friedrich von Sachsen und Landgraf

PhUipp von Hessen. Der Rat fiabe vor dem durch den Kaiser unter Ver-

rnittlung. der KurfUrstm von Mainz und von der Pfah gemachten friedlichen

20 Anstand in Religionssachen von seiner vermeinten Geistlichkeit, sonderiich den

Karmeliiern, Abstdlung der Messe und anderer Missbrduche gUilich crlangt*

Nun habe aber auf Anstiften des Vikars des Karmeliterprovinzials der Bischof

von Wurzburg den Rat vor dem Schw&bischen Bund angeklagt; der Bund

habe (nach dem kaiserlichen Anstand) beschieden, der Rat solle die Monche

25 bei dem Vertrag von 1536 lassen; dieser Vertrag handle aber nieht von Reli~

gionssachen, sondern vom Abbruch einiger Gebciudt. Die Fiirsttn mochten

nun an die Bundesstdnde schreiben, doss sie die Sachen ruhen lassen und

einem knnftigen Konzil nberlassen mdchttn, und auch dem Bischof von WUrz-

burg schreiben, das* er und der Provincial die Stadt in Ruhe lassen mdchtett.

30 ~ 1533 Februar 27. — Ebd. Konzept.

n) Josef Benzenreuter, Prior, und dm* Konvent des Karmeliterklosters

an die Schwdbische Bundesversammlung zu Ndrdlingen: es lange sie an, dass

in ihrem Namen BUrgermeister und Rat von Heilbronn, des Klosters Patrane,

Stifter und Schirmherren, auf zmi Bundestagen verhlagt worden seien wegen

85 Verletzung des Vertrags von 1526, Enttvendung der Sakramentskapsel etc:

Prior und Konvent hdtten diese Klage nicht veranlasst und der Rat habe denv

Vwtrag staitgetan. Die Klage mSchte kassiert werden. — 1533 (doimerstag

nach Estomihi) Februar 37. — Ebd, Or, mit (abgegangenem) Siegel — Das

*) D. h. das Vesperbild*

*) Kauzenwerk bedeutet „jalsches> heuchlerisches Sptelu (Fischer, SchwQb.

WMtrbueh).
a
) Vgl Egelhaaf, Deutsche Geschtchte II 8. 230.

*) Der Nitrnherger ReUgionsfriede.

48*
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Schreiben scheint im April und August noch einmal vom Kloster -ausgesteUi

warden zu sein
y
wobei aber das Kloster den Bat nicht n Stifter

u des Kfostera

nennen wollte (ehd.). ~ Der Bat schickte eine Kopie des Schreibens an den

Bund und bat diesen nochmals, sieh des Handel* zu entschlagen; zugleith

schickie der Bat eine Koine dw Grundttngsurkunde des Klosters? da der f>

Provincial beeireite, da$s der Bat dessen Grander set*

o) Der Hat an Doktor Hepstein: Der Provincial net vor Biesser* Ruck-

kehr vom Bundestag in das BeUbronner Kloster gekommen und habe behauptei,

er habe schriftlichen und mitndlichen Befehl des Bund* beim Bat aussurichten

;

der Bat habe dies, da der Provinzial doch des Bats Widerteil sei
9

nicht gt~ 1(*

glaubt und deshalb nichts von ihm angenommen x

), sondern ertcideri: Biesser

werde wohl Bescheid erhalten^ darnach werde *ich der Bat richten. Der Pro-

vincial set darauf abgereisl: er habe gesagt
9

die Heilbronner M&nche hdtten

ihm nicht geklagt^ sondern es set von anderm an ihn gelangL Der Bat

habe nun von den Monchen auf sein (des Bats) Ansuchen ein Schreiben an to

den Bund bekommen, worin dime, bckennen, doss der Bat nichte Gewaltsames

wider den Vertrag [von 1626] gcgm sie gehandelt habe, und urn AbsteUang

der Klage bdten*). — 1533 April 3. — Ebd. Or.

p) Bidder Andreas *Stoss, Provincial etc., den Ordensmeisters Nikolaus

Audet(?) Generalvikar in der Proving an Josef Bensenreuter
1
Prior, und den 20

Konveni des Heilbronner Karmeliterklosters : Bruder Thomas Heuser habe ihm

ihr Schreiben gebracht; es befremde ihn nicht wenig, dass sie dem Bat die

vertangte Schrift*) ausgestellt hdtten. Er werde die Sache nicht bis auf ein

Konzil stilUtehen lass en. Sie sollten sein Schreiben vor den offenen Bat tragen

zur Verlesnng, — Im Bamberger KarmelUerkloster 1533 April 4. — Ebd. Or. 2-
r
>

q) Der Bat Mttet den KurfUrsten von Sachsen und den Landgrafen von

Hessen nochmals 6
), dass sie an den Bischof von WUrgburg und den Schtoff-

bischen Bund Abmahnungsschreiben nchten mochten. — 1533 April 14. —
Ebd. KonzepL — Am 10. April hatte der Bat den Syndikm Ehinger an die

heiden Filrsten hevollmUchtigt febdJ, *s kam aber oft>nhar nicht su dessen 8tf

Absendung.

r) Antwort des KurfUrsten von Sachsen und Landgrafen von Hessen

an den Bat*): Sie hdtten an dm Bischof von Wiirzburg geschrieben, an den

Bund dagegen es nicht no tig emchtet> weil der Bund nunmehr bald urn und

aus sei; der Bat solle aber dennoch seine Protestation vorbringen; wenn er 35

sich in die Erstreckung des Bunds begeber solle er darauf bedachi sein, dass

Beligionssachen ausgenommen tvurden. — Naumburg 1533 April 2U — Ehdi

*) Vgl. g.

*) D. h.: den Schritt beim Hand nicht veranlastni.

»)n.

6
) Vgl. m.

") Auf lit.
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(h\ — Dabei die Kopie eines ghichzeitigen Schreibens beider FUrsten an Bischof

Konrad von Wiirzburg ; sein Bundurat und der Provinzial m&chten Heilbrmn,

das ifmen (den Eursten) und den protestierenden evangelischen Stdnden einungs-

verwandt sei 1

), unturbieH und die KarmeJitersache bis zum Konzil ruhen lassen.

5 s) Provincial Andrea* Stoss an die Sehwabische Bundescersamtnlung zu

Augsburg; das Schreiben dee vorjdhrigen Bundeatags an den Hat*) habe er zu

Heitbronn auf dem Rathaus dem Sat iiberantworten wollen; dieser habe e*s

aber nicht angenommen, sondern habe am Tage darauf 5 Ratsherren ins Kloster

geschickt und ihm durch den Stadtschreiber sagen lassen, er solle hinwegziehen,

10 das Kloster gthSre dem Rat (aU er noch einmal zur Annahme des Briefs ge-

mahnt9 habe man geantwortet, er sotte sich packen). Am Tag darauf hStten

sie (der Mat) sagen lassen*)> was Riesser und die BundesrUte ihnen angezeigt 4
)

und doss sie dm Entscheid des Konzils abwarten. Einige Wochen darauf

an Allermannfastnacht b
), luibe der Bat einige Ratsherren an Prior und Kon-

15 vent geschickt und sie geztcungen, tin Schreiben mii ihrem Siegel an die Bundes-

versammlung aufzusetzen, dass die Klage nicht von ihnen ausgehe und revoziert

sein nolle. Dazu aber hdUen Prior und Konvent von ihm (dem Provincial),

ihrer tcahren Obrigkeit, keine Gewalt gehabu Er bitte, das Kloster zu schiUzen

und das erztcungene Schreiben von Prior und Konvent ihm zuzustellen. —
20 Bamberg J533 Juli 24. — Ebd. Kopie.

t) Der Rat an Doktor Hepstein. Auf des Provincials Schreiben an den

leteten Bundestag hin Jutbe der Heilbrmner BUrgermeister [Riesser] Repsteins

Schrift mit einer Kopie der GrUndungsurkunde des Klosters ilberreicht samt

dem Schreiben des Klosters 6
). Auf tine Anfrage des Rats

}
oh ihm das Kloster

25 beseheinigen wolle, dass es zu diesem Schreiben nicht gezwungm worden sei
f

habe das Kloster dies betoiUigt. Wit der Rat auf dem ncichsten Bundestag

handeln solle ? — 1533 Qktobw IS. ~ Ebd. Konzept.

u) Antwort Hepsteins: der Heilbronner Bundesrat solle auf dem naclisten

Bundestag stillschweigen und tcarten; diese Sache mUsse moglichst hingezogen

30 warden, vieUeicht werde der Bund nicht verl&ngert. Der Rat solle vom Karme-

literkloster ein Bekenntnis nehmen, dass es zu seinem Schreiben nicht ge~

zwungen worden sei. — Bamberg [1533 nach Oktober IS], — Ebd, Kopie.

v) Prior und Konvent des Karmeliterklosters an die Augsburger Bundes*

versammlung: auf gutliches Ansuchen des Rats durch seine Gesandten be-

35 statigten Prior und Konvent, dass ihr frUheres Schreiben an dm Bund 7
) nicht

abgedrungen set, und bitten ihretwegen die Ungnade gegen den Rat 8e*rinnen

*) Bekanntlieh trat Heilbronn erst 1538 in den Schmalkaldischen Bund ein.

s
) Vgl. r.

l
) Vgl. h.

s
) 2. Mdrs (vgl, aber n, wornach es am 27. Februar geschah).
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zu lasnen. — 1533 (wittwoch nach Katharina virginis) November 2tf. — Ehd.

Kopie. — Der Rat schickte dieses Schreiben zu Ende- des Jahres an die Aug»-

burger Bundescersammlung.

Infolge des AufhSrens des SchwSbischen Bundes verlief die Angdegen-

heit im Sand and 3535 nahm der Rat die Verwaltung des Klosters in seine 5

Hdnde. Nach Josef Benzenreuters Tod (1536) wurde Michael Leip Prior

fgest. 1553), den der Rat 1644 auf 9 Tage gefangen setzte. Nach dm Interim

/cam es 1550 in Udenheim durch den Bischof von Speyer sit einem Vertrag

zwischen dent Kloster, das dem Katholizismus erhalten biieb, und dtr Studt

(vgl. Neue Heilbronner ABeschreibung I &, 126 und 161). Da das angeblich 10

tvundertSU'ge Marienbild nicht mehr vorhanden war, Hess der Rat dem Klosler

ein neues machen (ebd, S. 161); es ist seit 1668 in der Straubinger Karmeliter-

kirche (Hist Ver. Heilbronr Kill S. 77),

3417, Hauptmann und Rate des Bunds an Heilbronn. —
1531 Dezember 31, 15

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. ISO Or.

Als wir an heut auf ko, mt. zu Hungarn und Beheim

etc., unsers gnedigisten herren, auch seiner mt. regierung in Wirttem-

berg schriftlich ersuchen alhie zu Ulm zesamen komen sein und

aufl demselben und der ko. mt. verordnete rate weyter anbringen, a

auch sunst von andern orten allerlay practica und anschlag, die

sich zu aufrur und krieg im hailigen reyeh und sonderlich (wie

zu besorgen) wider die bundtsverwandten zutragen und begeben

mochten, das sich auch die loft' so ganz geschwynd und sorgklieh

erzaigen, gehort und vernoraen, haben wir uns mit ain andern

underredt und, das hierin gutte fursehung ze thun und gewarnet

ze sein gemainer bundts stend notturft hochlich .erfordern wolle etc.,

bedacht. Und erinnern demnach euch vermog der bundtsaynigung

solichs alles hiemit zum hochsten, also das ir euch in bedenckang

desselben und dess, wa nit stattlieh fursehung beschicht, so ge-ffi

mainen bundtsstenden zu nacbtail gedeyhen mag, rait ewer anza!

der ganzen bundtshilf zu rofi und fuss in gewisse rustung schicken

und damit also berait machen wolle, so man sollicher hilf not-

durftig und ir von gemainer bundtsversamlung oder, so es zufalleoder

ursachen halbeu die notturft ehe erforderte, in craft der abschied der $
ylenden hilf halb gemacht mit derselben bundts hilf anzezieben etc.

angelangt, das daran nit mangel, wie ir dann yuhalt der bnndts-

aynung und gemainer, auch ewer selbs erhaischenden notdurft nacb

ze thun schuldig und on zweyfel genaigt sein werden. Woltten
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wir euch gutter mainung nit verhalten. Datum den letsten tag

decembris anno etc. 31. Hauptleut und rate des bundts zu Schwaben,

so dieser zeit der ylenden hilf halben hie zu Ulra bey ain ander

versamelt gewest sein.

5 Da Ferdinand noch nicht aU romi&cher Konig beeeichnet ist, so beeieht sich

das Schreiben wohl auf den 31. Dezember 1530 (Jahremnfang an WeihnackUn).

34:18. Der Hat an die Bundesversammlung. — 1532 Jan. 7.

Hlbr. K. 247 Wtirsbwg, Konzept.

— — E. g. gunst und frundtschafft wollen gnedig, gunstig

lo und fruntlich vernemen, das, als vergangen mitwocben den 3 januarii

der erbern stet des loblichen pundts verordneter radt, der ersam

unser lieber alter burgermaister Hans Riesser, der maynung uff

ietzigen bundtstag fur sich selbsdrit autfgeritten, dem unser radts-

frund Jheronimus Schnabell sampt aim knecht des wegs ains thails

15 zugeben, als sie nun, one das sie sich ainichs uberrennens oder

begweltigens im furstenthumb Wirthemberg dem loblichen pundt

zugethon, in willen der freyen kayserlichen strassen nachzureytten

aller neeht vorm fallenden pronnen hinaus bey Hopfigkhaim kommen
und funff pferdt heruber aueh Hepfigkhaim zuziehen sehen und

20 sie bedacht, das der pundt feindt hat, sie ir sicherhait uff Hepfigk-

heim zu suchen furgenomen, aber alfi die den edlen vesten Eber-

hart Spetten von Hepfigkheim erkent den nechsten wider uff die

strassen zu sezen gewent, so bait Eberhart Spet den nechsten inen

zu, habeu sie ain knecht ime entgegen besehaidt zu geben gesant;

25 hat der knecht ime anzaigt, es reytten dero von Heylpron da, so

bait Eberhart Spet gesagt : wolan, es ist eben recht, die von Heyl-

pron haben mir ainmall ain juden umb drey heller gefangen, ich

wills auch thon, den nechsten sampt sein dienern mit gespanten

buchfien sie uberrendt und angesprochen, sie seyhen ime zu schaden

30 geritten. Wiewoll nun gedachter unser burgermaister ime zuchtigen

besehaidt geben, das sie line willig zu kainera schaden geritten,

dan der schnee lege so dieff, das nit wissendt, wolliches stupffell

odcr samenfeldt were, hetten sie ime aber ainichen schaden gethon,

wolten sie ime ablegen, des alles er unersettigt, sonder sie baidt,

35 unsern burgermaister und radtsfrundt, zu glupten getrungen, wan

sein vatter Ludwig Spett sie des schaden halben anlangen wurde,

sich mit ime zu vertragen, des auch unbenugig sie ime verrer

sagen massen, wohin sie reytten wollen, auch uff die letzs den
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ainen unsern knecht mit den huchfien ernstliehen angehaitea and

dahin genottigt, das er itne ain urfehdt thon mussen die sachen

nit zu eftern oder reehen* - Dweyil dan sollich sachen aueb

e. g. gunst und frundschatft, in dero bevelch unser burgermaister

geritten, belangt und onzweyvell zuzeseben nit gemaint sein, haben 5

dereelben wir es nit verhalten sollen, underthenig und vleyssig

luttende, ausserbalb was e* g* gunst und frundtschafften an den

sachen gtegen, bey geraeltem Eberhart Spetten zu verschaffen, die

unsern sampt und sonder der verglupnussen ledig zu zelen, so er

dan zu inen ainich spruch und vorderung zu haben vermaint, sie io

iiiit ordenlichen gepurlichen rechten zu ersucben, des sie sich nit

waigern sollen.

a) Die Augsburger Bimdesversammlung an Eberhard Speth zu Hopfiy-
heim: Wenn sich die Sache des Raid- Sehrift getnSss verhalte

9
habe Speth

gegen den katserlichen Landfrieden gehandtlt; da die Bundesstdnde schuldig 1&

seien, ihre Bundesvenoandten bei Billigkeit and Recht zu handhaben
y so be-

gehrten sie von thm, dass er ihrer Bundesvoicandten von Heilbronn Burger-

meuter, liatsfreund und Knecht ihrer VerglSbnisse von Stand an ledig sahU
und wenn er Anspriiche an sie zu haben vermeinej diese gegtn sie nach des

Heichs Ordnung nach ihrem Erbieten und wie es Recht sei
f

tftichc. —- 1532 20

Januar 18, — Ebd. Kopic,

b) Speth an Riesser und Schnabel: Er sei vom Mat bei den Bwndes-

silinden anders verklagt, aJs die Sache gestaltet set; er ennahne sie in kraft

Hires Verheissens, am nttclisten Donnerstag mit alien denen, die damate wider

ihn gehandelt h&tten, in Boftwar, Man delsheim oder sonst einem gelegenen 25

Ort zu erscheinen, einen des Rats miteubringen and giitlich su hwen. wie

yvhandelt ; fUr das^ was bei der beiderseitigen guilichen Handlung nicht vtr-

trugm werde, solle sich kein Teil Rechts begeben haben. — 1532 (inontags nach

Estouiilu) Ftbruar 12. — Ehd. Or.

c) Antwort Miessers und Schnabels. — 1532 Eebruar 13. — Ebd. KonzepL 30

— — Wir inogen uos nit zu erinnern, das wir an den orten benefit zu

erscheinen und begerter handiung zu pflegen pflicbtig oder unB zu thon seyet

dan unB die gemussigt verhaissung, so euwer Tatter unfi ermane, ob wir ime

dan amich scbaden getbon, mit ime defihalb zu vertragen, unvergessen, wurdt

aueU des aller gepur an unB nit erwinden. $>

d) Speth an den Bat: Er wolie detn Begehrm der Bundesstdnde^ die

Hetlbronner ledig zu sahlen, willfahren ; de$* Rat mochte einen Tag hierfUr be-

stimmen nach Lauffen oder KaltenwesUn. — 1532 (freytag nach Invocavit)

Eebruar 23. — Ebd. Or,

e) Antwort des Hats: er wolle die Seinen am Montag nach Oculi nach ^
Laujfen senden und getroste sich, dass Speth sie dann samt und sonders der
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VerpJUchtung nachbarlich hdige. — 1632 (dinstags nach Reminiacere) Fibruar 27.

— Ebd. Konzept.

3419. Johann Lackmann an die BuryermeisUr, — vber-

aniwortet 1532 Januar 9,

h Hlbr. K. OS Religionsreforntation 6 Or.

Die sterek ties heylgen geysts sey mit e. f. w. zu alien

zeytten, ernfest fursichtig ersam weys herrn biirgermeyster. Weyl
e. f. w. eyn gros stuck begangen in niderlegung der mefi, des

onzweyffel auflgesehollen, ist von noten anderst in die sach zu

10 sehen dan bis herr so schleflrig. Ist raeyn fleyssig bitt umb Gottes

willen an e. f. w., sie wol die sacb behera'gen, da mit die letzten

tag nit erger werden dan die ersten, unn eyn anders uffseben

haben die offenliche laster zu straffen, uff das Gott nit so grewlich

gelestert. Dan wollen wir evangelisch genant seyn, so mufi eebrueh

15 burrerey gotzlesterung fullerey spilen on mas gedempt werden

;

anderst besorg icb, es sey mit uns getban. War zu sol das tanzen,

so man fceyn fasten wil haben? Es wurd zu letzt erger mit uns,

dan mit Sodoraa unn Gomorra, die audi das wort Gottes hetten,

aber sie besserten sieli nichs. Ir dorfft weder uiF reycbstag sehen

20 oder uff and ere stett, seht uff each unn hept bey zeyt an, das

Gott gebrisen unn der nechst gebessert; ieh besorg, Gott werd

komeu, wan wirs am wenigsten gedencken. Es wer auch von

noten, noeh eyn prediger, der eyn ansehens hett, dan warlicb die

eere
1

) ist zeyttig unn weyfl, aber lutzel schnitter; sehend keyn

25 gelt an, Gott wurd uns gelts genug geben, ich besorg, wir werdeu

dis nit alles mit nutz verthon. Ich wil mich gegen Gott unn alien

menschen entschuldigt haben, das ieh das meyn gethan hab; der

mangel und fele ligt uff e. f. w., die woll furbas die augen baft

uffthun dan bis herr. Zweyffelt mir nit, Gott werd uff unser seyten

30 steen unn uns in aller komerniis zu hilff komen; amen. E, f. w.

gehorsamer Joh[ann] Lachfmann].

Vermerk: Uberantwurt uf dinstag nach trium regum anno

etc. 32. Hat sich ain radt entschlossen mit der zeyt durch ver-

ordnet nach ainer ordnung zu trachten aber ain radt will tanzen

35 lassen ain wochen ain mall und erberlich.

J
) s= Ahre oder =• tirnte.
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a) VerkUndigtmg des Hate* — [1532 ?] vor AtlerrnannfastnachL — fflbr.

K* 70 PfrUnden B. 10 (auf der Riick&etie tines Konzepis vom 21+ Mars 1532),

unvolhtandig.

Eraameu hern und frauwen. Nachdem jetzs nechstkoraent dinstag aber-

raalfi der tag, den man alier man faBnacbt tag neut, vorhandty uff wollichen 5

tag vor etlich jarn her die leutt mit grossem costen und unruw fafinacht ge*

halten, das dau ain fUrsichtiger ersamer weyser radt diser slat Hailpron vor

leugst bedacht und zu guttem menigklichen die faBnacht mit umbher Ziehen,

atieh das kuchlin zu holen getzlichen (!) aufgehept und verpietten iassen l
).

b) Lachmann an die Biirgermeister Peter Kistenmaeher and Jorg 10

JJietnar. — [1532, urn die FastnachtJ — Ebd, Orm

Ersam weys gunstig herra. Weyl eyn ersamer radt die mes nidergelegt*)

una schwerlich, auch geferlich zeyt vor augen, wer meyn radt, das ewer weyB*

heyt das tantzen nifc gestatt; es zympt je nit in der fasten fleysch essen,

darneben fafinach halten. Zweyffelt nur nit, wo eyn still erbar christlich leben 15

gefiirt mit gottlicher forcht, Gott wurd uns eyn beystand tlmn wider alle

feyndt; versteet es im bestcn. Ea wer auch gutt eyn eynsebens zu haben off

den stuben, nit so gewonlich damff zereu; zeucbt ie eyner den andern unu

komen in eyn gewon heyt, dar zu urns gelt. Es ist nit geuug, das zwen feyertag

seyn: man hatt nechte') hechtt raussen essen uff der ledergerber stuben; ist 20

das nit eyn uberflus? Die zeyt wurd komen, das man gelt muB haben, so bat

mans verzert; lugen die oberherrn dar zu, das keyn uffgeleyff werd* Joh{ann]

Lach(mann], e. w. w.

S420, Martin Schweizer Magi beim Rat gegen Anna, Bartho*

lomaus Beckers (?) Frau: sie habe ihn einen roten Lacks, Fucks 2b

und Boswicht und seine Frau eine rote Hurt geseholien und gesagt,

wenn ihr der Rat nicht helfe, werde sie es ihrem Edetmann Magen f

der werde ihr helfen, — 1532 (dornstags nach Sebastiani) Jan. 24.

Hlbr> BatsproU

3431* Der Rat beruft Schnepf ah zweden Prediyer. — 30

1532 Januar 29.

Hlh: K.71 Kirchenwesen XXVIII 1 A 4 Komept,

Dem ersamen hochgelerten maister Krhart Schnepfen von

Heylpron, ordinario der heilgen schrifft.zu Marpnrg, unserm lieben

') Das Weltere fehlt.

-) Also kann das Schrdben nicht vor December 1531 fallen, aber auch

nicht viel spSter, da Jb"rg Diemar am 5. Mdrz 1532 schon tot war.

"J Gestern.
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hern and frtmdt. Unser fruntlich dinst uad alles gats zuvor, hoch-

gelerter sonder lieber here und frundt. Nachdem wir verweylter

zeyt vermerckt, das ir alfl ain unser statt geporener alhie in enerem

vatterlandt euwer wonting zu haben wolgemaint, und dan wir

5 ietzundt bedencken, das unser notturfft sich eingen (!) will, neben

unserm hievor bestelten predicanten noch ain en, der gelert und,

wie gepurlich, das ewig lautter wort Gottes furgeben und predigen

kunde, zu haben und zu bekomen notturftig; wan wir nun eueh,

der angeregter saehen wolfurstendig were, lieber dan ain frembden

10 gehaben mochten, so ir noch obbemelts gemuts und mit gnaden

von unserm gnedigen hern dem landgraten abkomen moehteu,

defihalb wir dem hochgelerten unserm sindico, hern Jacoben Ehingera,

der rechte doctorn, euwern schwager, brieff zaigern, befelch geben

rait euch zu reden; auch daruff unser fruntlich ersuchen, ob sich

15 euwer glegehait, bey unfi zu wonen und ain predicanten zu ver-

tretten, fugen, auch mit gnaden (wie gemelt) abkomen mochtend

(one das ir tmser ersuchen in euerm abkomen meltent), das ir dan

euch, so furderlich gsein mocht, alher zu uns verfugtet, wolten wir

mit euch handeln, gepurlich uberkomen, in dem auch zimlichait

20 zu euch versehen und zu ainem predicanten bestellen ; des wolt

eueh hierinnen gutwillig erzaigen, wie wir unfi versehen. Wan
aber euwer glegehait nit zu unfi zu komen oder mit gnaden nit

abzukomen were, so wolt efi frundlich euwer glegehait zuschreyben,

ferer wissen zu versehen; dann euch gut gefalien und dinst zu

25 beweyfien weren wir genaigt Datum den 29 januarii anno etc 32.

Burgermaister und radt zu Heylpron.

a) Antwort jSchnepfs* — 1532 Februar 7. — JSbd. Or., mit aufgedruckUm

Siegtl Schnepfs.

Genade und fride von Gott. Fursichtige gunstige herreu, e. w, seyen

30 meyn ganzs wiliige und schuldige dienste huvor. Gunstige heixen, mir hat e*

w* predicant, doctor Lachamann, durch gschrifften uad meyn lieber schwager

doctor Jacob Ebinger raundtlich angezeygt, wie ernstlich und unerschrocken ir

euch erzeygent in abschaffung des vorigen ungegnmdten und dargegen wider-

erhehuag des uralten apostolischen hoehgegrtlndten gottesdieusts, des ich von

35 herzen erfrewe tt bin worden; dancke derhalben on underlasse unserm lieben

getrewen Gott, der euch mit so reycher erkantnus seynee heiligen worttes be-

gabet hatte, mit flelicher unuachlessiger bitte, er wolle solche angefangen

werke on alle forchfc und schewe des rasenden satene zu eynem seligen be-

stendigen ende durch e. w. und furschtikeytt biuaufi furen; amen. Ferner hab

40 ich aus e. w. ganz freuntliche an mich gethone geschriffte vernummen* wie
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e. w. seer hoch geneiget were mich neben doctor Hansen*) zu eynem predictnteu

anzunemen, so ferae ich mit gunat and gnedigem willen nfeyna g. £ find

herrens mochte abkummen, wolche gunst ich mit der massen erlangen mngte,

das e. w* mit keynem wortt darinnen gedacht wurde, damit e, w. nit jnit un-

gunste durch meyn abwendung von meynem g* f* and herren tieladen werden 5

uiechte, Darauf gibe ich e. w, undertheniger meinung zu erkennen, das mich

Holch c. w. geneigtes gemtttt seer hoch erfreuett bat, wolte aueh von herzm

gem ala balde e. w, mit fleyssiger ansuchen bei meynem g. tu unib ein gnedig

isrlaub wilfart haben; dweyi ich aber durch fleissige bewegung der saeken Mr
und her in radt erfundeu, das solcber nieyner abzuge, ob ich schon mit gnaden H)

ubkeme, e. w. in zuknnftiger zeytt zu beschwerlichem ungunst raichen mochte,

wu meyn g. h. von e, w, nit zuvor mit gescbriften ersncht wer worden, fcab

ichs nochder zeytt an wollen lassen stenn, biB ich e. w.'bafi meyner mainnng

bericht hette; dan ob ich schon also on anzeygung tfeffenlicher ursacben vob

meym g* b. mochte abkumraen (das mir docb schwer wurde also zn erlangen) la

und solten e. w> hernach mich zum predicauten aunemeu, wie mochte daa meym
gnedigen h. verborgen pleyben? Dan er 1st seer gschwinds verstaads and

wittert gar bald ein each, wurde also die practik mercken und villeycht nnlustig

daruber werden, Derhalben ist es viti besser, das man offentlich und frey in

der sachen hand ell, schreybe meytn g, h* ganz freuntlich umb mich mit fleyssiger 20

darthuung der ursach und notte, die e* w. sein furstlieh gnade umb meyn person

unzulangen dringe, und schaffe mit eynem gschwornen botten mir die brief

e

zu, das ich mit den briefen inein g. h, ansuchen und also mit gnaden and

gunst meyn and euer erlangen mege, des e. w. an mich begertt und ich mit

hechsten freuden e. w, zu laisten gewillet bin; dan mit der massen mag e* w. 25

ie&und und fartliiii zn aller zeytt sicher und unbesehwertt bey meynem g, h*

ittehen und pleyben; dan erlangen mir unsers herzen wunst(!)
?

als ich daun

verhoffte durch fleyssige ftehung und unablessige anhaltung zu erlangen, so

wer meyn anneraen e. w. ganzs mtverweyfilich; mochten mir dan nichts er-

langen (des ich mich nit versehe, dan ich nit hoffe, d»s es e. w. solte ab- 9U

geschlagen werden, weyl es meyn vatterland ist, deai ich zu vorderst vor aller

welt zu dienen mich pflichtig erkenne), so wurde e. w. vil mer gunst dan an-

gnnst damit erlangen, weyl mein g* h. darinnen e, w, gencigt gemntt gegren

seynen furstlichen gnaden epurte, das e, w* gesinoet were seyu gnaden mit

ichtera, wie hoch ir auB nott gedrungen wurdent, zu betruben. Solchen meyn 35

fnrschlag und ratte wirt e. w. doctor Jacob, meyn lieber schwager, wol weyt-

leufftiger wissen zu berichten, Dan ich ye von herzen gern, wn es dem lieben

Got gefellig wolte seyn, auch ein mal meynem ?atterlande bey meynen lieben

eltern*), verwanteu and guten ireunden naeh so vilfeltiger und beschwerlicher

!
) Lachmann.

s
) Schnepffs Vattr war jedenfalh der Heilbronner B&rger und Schuh*

mocker ErJiard Schnepff, der bei seiner ersten ErwShnung (im Betbueh 1483

bis 1484) „von Grossgartach"• heisst und bis mindistens 1535 lebte. — Dtm
Htformator wurde am Mittwoch naeh dem Neujahrstag 1544 bewffligi, seint

Giiter noch 3 Jahre im BUrgerrecht liegen zu lassen (BatsproL). Stin Brud*r
3

der Kauftnann Mathias Schnepf, kam 1531 in den Rat und %mrdt 1539

BUrgermeister (Album senatorum).
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wandelung und raisung dienen welte. BeJilhe wich hiemit mit allem (leys

und underthenikeytt e. w. und sie, e» w., dem achat?* dee allerboehsten, der

gnediglichen seynen angefangen willen za seyner eher, frumen und wolfertt

aller weltt volsrihen wdle; amen. Datum Marpurg raitwoch nach purification)*

5 anno 32. K> w. tmderthemgre* und williger Erhartt Schnepff.

3422* Konig >Fei*dinand bitiet den Rat, den Heilbronnev

Burger Wilhelm Breunlin Uber die in dsssen Gegenwart geschekene

Verwundung Ohristof Rorbachs, Yogis zu Beilstein, durch den

dortigen Priestm 4 Herrn Martin Wegerlich vernehmen zu lassen. —
10 Stuttgart 1532 Januar 8(h

Htbr* K. 353 Wdrttemberg Privatsaehen Or, — Unten: Commiseio domini

regis in consilio. W. g> %* Eberetein, vice etathalter etc. Minainger, eantaieiv

— Die Sache hatie sich am 28. Qktober 1531 tm Haus des Priesters, Herrn

Konradj in Beilstein zugetragen in Gegenwart des dortigen Burg&rmeisters (des

15 Sehwagers von Herrn Martin Wegerlich), des Sladtschreibers und des Battels,

sowie Konrads von Hagenbach, und des Meisters Hans von Grossaspach.

Breunlin konnte uber die Veranlassung des Streiis nichts aussagen, denn sie

zween kippelten mit ainander in latin; die TeUnehmer, sagte er
9

seten alle

. dutch ainander wolbezecht gewesen. — Nach der Darstettung des Vogts hatte

20 dieser Wegerlich gemahnt, sieh seines Urgerlichm Umgangs mit einer Ifrmt su,

Oberstenfeld zu entkalten tehd.).

3423* Hans * Teber von Remperg bei Memmingen an deft

Kammerrkhter. Sein Sohn Hans Teber, genannt Beck, habe eiim

zur Zeiij als Rom erobert wurde, sick mit einer Witive, Anna

25 Schulmeisterin genannt, von Heilbronn gebilrtig, tm romischen Lager

verkeiratet; vorher set im Beisetn etUcher Landsknechte abgeredet

worden, dass, falls Hans vor Anna sterbe, sie ihm (dem Vater)

50 Goldkronen und seiner Fran 10 Dukaten vorausgeben und dann

Hansens auf 800 Dukaten geschdtzte ubrige Barschaft mit dem

30 Vater, teilen solle^ Aber nach Hansens Tod habe Anna einen anderen

geheiratet, habe urn 300 Gulden Haus und Hof zu Heilbronn ge~

Jcauft und set dann gestorben; ihr Mann set in fremds Kriegsdietiste

gegangen, Vergeblkh habe er (Teber) den Heilbronner Rat gebeten,

jenes Haus in Heilbronn wegen des ihm von seinetn Sohn zustehenden

35 Erbes zu beschlagnahmen; er bitte daher urn ein Compulsorial oder

wenigstens eine Filrschrift an den RaL
Hlbr, JK 158 KammergeHcht 9 Kopie. — Am 26, April 1532 erging ein

Kammergtriehtsmmulat an den Rat\ dem Teher auf sein Anrufen Bechtens m
vtrhelfen (ebd. OrJ.
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3424, Martin Butzer an Ambrosius Blaurer: De Reut-

lingensibus est spei aliquid; ab Hattprunnensibus tamen sperandum

forsan nonnihil, si illi, quos scribis ad vos venturos, sint Lach-

manno, primo illorum ecclesiastice, quam dissimilh Suo judicio

hie nihil et Brentii valet, quod oranes imitatores praeposteri, qui

deteriora imitantnr, homo caetera non mains, etsi ad hane functi-

onetn parum aptus non solum judicii imbecillitate, sed etiam vita

vulgari vivendi rationi aequo affiniore; dock durfe man die Hojfnung

nkht aufgeben. Strassburg [1532] (4. nonas Februarius)

Februar 2.

Tr. Schiess, Briefwecttsel tier Byiider Ambrosius und Thomas Blaurer I

A'. 332-333 (futeh Original in Strassburg),

!

ii

n

'.

10

5, Matsbeschluss wegen tines etwaigen Besuchs des Kaisers.

— 1532 Februar 12. — Der Kaiser ham nicht.

Hlbr, Ratsprot. 15

Uff heut montag naeh Dorothee anno etc. 32 haben sich

beydt redt enschlossen, so kayserlich maiestat iren zug uff lieyl-

pron nemen werdt, ir kay. mt. nachvolgender weyfi zu erapfahen.

verern und traetirn. Verordnete kay. mt. entgegen zu reytten (aus-

gestrichen: bifi gen Sunliheim oder Wissenloch) und im veldt 20

erapfahen und laden: burgercneister Hanfi Riesser, schulteifl Balthaii

Stainmetz, Jheronimus Schnabell, statschreyber. So kay. mt. der

stat zu nahet, entsehlossen, das die vierthailmaister sollen 400 ge-

sellen aufi den vieithailn erleflen, die gerust geyhen mit hupschs

gleyfiendem hamaschs, audi sollens 4 stuck reder buchfien mit 25

fuern. Kay. mt. die sehlussel entgegen pringen uff die plaich

wieiten. Item die burgermaister sampt den alten der redt sampt

dem statschreyber und die verordneten, so ir mt. im feldt empfangen,

sollen zuruck reytten und auch bey dem uberantwurten sein. Kay.

int. mit aller macht nach ir. mt. gefallen inzulafien. Item wo nun 30

die leut nit alle underpringen, mocbt man underthenigst ansuchen

den uberschufi uff die dorfer zu legen. Kay. mt herberg; item

burgermeister Conrad Erern billich ansuchen sein behausung zu

leyhen. Kay. mt. verern: item mit der gemachten credenz und

darein 300 kronen*, item mit wein, habern und fiscben. 35
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3426, Ratsbeschluss wegen des Scklachtens in tier Fasten-

zeit. — 1532 Februar 12.

Hlbr. Ratsprot.

Uff heut montag nach Dorothee anno etc. 32 haben beydt

r> redt beschlossen, in der wochen difi fasten zwen tag metzeln lassen

und nf sieben hor alles gemetzelt sein und aufibauen und keiner

nach mittag raetzeln; item kain burger oder wiert uber 4 pfundt

rlaischs geben bey radts straff'; item kain wiert kain kalb steehen

und kanfen hie zwischen ostern.

10 a) Der Rat straft den Wirt Jakob Hofmdster urn J Gulden, weil er

tin Kalb hat steehen lagsen in geineni Hans. — 1532 (dinstag nach Letare)

Miirz 28. Hlbr. Ratsprot.

3427. Der Karmeliierprior an fan Burgermeister. — Ohm
Datum,

IS Hlbr. K. 26*4 Beginen Or.

Ersamer weiser her burgermeister. Es ist ein bruder by

tinnfi kranek und mogen kein man haben, der sein ward; nun ist

es gewonet bey treissig jar in unnserm clauster gewesen, wann

einer kranek ist geworden, so haut man geschicket yn ein beginhufi,

20 do sein sve kummen und haben des krancken nach aller notturft"

geward. Nit welten sye es ytzunden auch geren then, so ferchten

aye unngunsts. Darumb, lieber her burgermaister, mag es sein, so

werden dem gotshufi zft willen und geben ewern willen darzu;

dafi wil ich nnd mein mitbruder verdinen. Prior zu unser lieben

25 frauwen.

3428. Der Mat beschliesst, doss die Burgermeister dem

Matkis Scherer die Wirtschaft verbieten sollen, tvenn er nicht emeu

Sckild ausstecke. — 1532 (dinstag nach Estomihi) Februar 13.

Hlbr. Ratsprot.

80 3420, Jorg Schellenberger -con Bockingen .an den Rat: Er

mi einst, nicht uber Ibjahrig, als er zu Nordheim geivohnt und vide

. den Bauern zuliefen, mitgelaufen ah ein Trimer) habe aber zu dem



7 §8 1582 Febniar 15 — Februar 20.

Morden nnd Wttrgen zu Weinsberg ganz und gar keine Hilfe geian

noch tun konneUy aus der Vrsache: der grossen freidigen hansen

warn sovil, das, wo ich schon fleifi nnd willen darzu gehapt (das

dan meins gemuetzs ganz keins was), weder ich noch andere meins

geleiehen, trosser, jung buben imd mitleiffer, ganz und gar nit :,

lietten konnen oder mogen binfur noch hinzu komen. Nachher

aher set er be.im Ober- und Untercogt zu Brackenheim cerklagt

warden und habe s'tch der Vogtei entiiussern milssen und das Seinige

set ihm nichi ausgcfolgt worden. Der Rat, seine ordentliche Obrtg-

keit, mochte an die tvurttembergische Regierung schreiben, dass er to

sich vor dem Bat zu Recht erbiete; er set der Herrschaft Wurttem-

. berg nicht verpfiichtet. — Eingelegt 15S2 (dornstags nach Estomihi)

Februar 15.

Hlbr. K. 325 Privatkorr,

3430, Walter von Cronberg, Administrator des Hochmeister- 15

amis in Preussen und Meister Deutschordens in deuischen und

welschen Landen, an die ivurttembergische Regierung wegen elner

Bittschrift Vlrieh Balers zu Bietigheim; dieser habe im Jahr 1496

ein Haus und Bangui mit Zubehor [in Durrenzimmernj ohne Vor-

hehalt an den Heilbronner Kofnmentur Johann von Welden verkaujl; %)

der Angabe Baiers iiber eine ihm geschehene n Vertrostung" sei ntdit

zu glauben und weder der Deutschmeister noch das Hetibronnei*

Hans seien ihm irgendeine Entschddigung zu geben oder giiUich

mit ihm vorzukommen schuUUg. — Mergeniheim 1532 (freitags nach

Estomihi) Februar 16. 25

SUA. Hochmeister, Kopie, 1539 vom Deutschmeister an Hofmtister und

Hate m Stuttgart gesehicku — Vgh II Nr. 1772.

3431* Der Rat nimmt Michel Mager zum Meaner und

deutschen Schidmeisier der Knahen an, — 1532 (dinstag nach

Invocavit) Februar 20, 30

Hlbr, Ratsproi,

a) Der dcuisehe Sehulmeister Melchior Troll an den Rat. — Verhsen

1532 Miirz 5. — Hlbr. K. 73 Sckulwesen I 3 Or.

Ernhaft eraamen wey6 gunstig herreo burgenneystem und radt. £0

haben burgerraeyster Petter Kystenmacher sampt dem hochgelerten hem lieeo- S3
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ciaten and statschreyber iungst dinstags verschinen mich beschickt, furgehalten,

wie ein ersamer radt ein enderung der teutachen schul halber furgenomen and

dem Michel Walcker J
) die knaben und mir die dochterlin zugewisen, damit, so

sie ihn am schul gehn, etwan unradt daraufl entstehn mochfc 2
). Nun han ich

5 alhie zu Haylpronn durcfa e. w. beveleh biB ihn das aylft jar schul gehalten,

damit mein und meiner kleinen kinder uffenthalt bekomen, welche narung mir

durch e. w. enderung geringert wurdt; auch verschinen jars war mir ein dien'st

angestanden, welchen ich ubergab durch gheyfi burgerraeister Jorg Diemers

acligen, und sovil verheyssen, das keiner solt zu teutscher schul zugelassen

10 werden sonder mir gedeyen lassen. Der ursach noch verhoff, e. w, werde mir

vergunnen die knaben zu leren; efi sein der dochterlin nit zwenzig, die man
zu schul aehickt. So hatt e. w. den Michel begabt mit dem meBnerampt, das,

wo er die dochterlin darzu hielt, sein uffenthalt woll haben moeht; und wo ich

weytters Yorhin yrgendt mit einem dienstle von e. w. begabt were, welte mich

15 solichs ryt widern zu thus. Dann e. w. und menglicb wyssendt, das die schul

mein pfiug gewesen und meine kleine kinder damit ernert; dieweyl dan die

enderung also volnstreckt werden soil, wfirde ich mit sampt weyb und kindern

unsers uffenthalts entzogen und an den bettelstab gewisen; verhoff doch
3

e* w.

werde mich und ineine kindien mit gunst bedencken und mir die knaben zu-

20 komen lassen, dan ich die dochterlin nit halten kan. So bin ich auch ye ein

geborner burger, verhoff, mir werde burgerliche gerechtigkeyt vergundt; wyll

ich auch nach der enderung, so e. w. furgenomen, handlen und nur allein auch

knaben leren; verhoff, e. w. werde mir solichs wylligen oder aber yedem

bayderlay zulasseu, wo anders niemandt zu den dochterlein verhanden were.

25 Darumb iat noch mein underthenig bitt an e, I w,, wellendt entweder mir noch-

mals die knaben oder aber bayderley kinder zu gehn willigen; e. w. welle

ansehen, das ich vyll kleiner kinder babe, derenhalben mich burgerlicher gerechtig-

keyt braucheu laaaen, dardurch ich sie erneren m&gej dan ist je war, das ein

yeder burger alhie braucheu mag, das zu furstandt seiner narung reicht; hoff,

30 solichs werde mir zu gutt meiaen kindern von e, w, auch gedeihen lassen;

wyll ich als ein gehorsamer burger gegen e. w* vleissigs dienat beschulden und

umb wider antwnrt bittende. E. i, w. undertheniger Melchior Troll, teutscher

schulmeyster und burger alhie zu Haylpronn.

Vermerk; VerleBen dinstags nach Oculi anno etc. 32, Hats ain radt bey

35 gegeben beschaidt pleyben lassen; woll er die meydlin halten, mog er thon;

wo nit, wol mans sonst versehen; und im verweyfien, das er uff burgermeister

Jorig Dhiemer seligen anzaigt.

b) PeUr Wiell von der Wet/den an den Bat — Verhsen 1632 Dezember 5.

— Hlbr> Ebd. Ilia 2 Or, — Peter Wiel war 1541 Guld$nschreiber.

40 — — Lieben herra, ich hab in negst verschinen jaren im sterbat schul

gehnlten und mich dermasen gehalten, das mich (I) e* f. w. einen guten abschid

hat geben. Nun wer ich willens diese winterliche zeit *mich widerumb ein zeit

lang bey e. f. w, zu halten, dieweil doch kain schull hie ist, darin man die

') Identisch mit Michel Magm
) Die Negation ist weggehh'eben*

WUrtt. Geschiohtsquellen XX. 49
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jungen uad alten undemcht mit schreiben und reehnen uff alle kaofmamch&ft

;

dero halben mein vleisig bit an e. f. wM mir widerumb em zeit lang schnH zu

balten vergunnen — —>

Vermerk: Verieflen dornstags nach Andree apostoli anno etc. 32. 1st

den winther, bo lang aim radt giegen
t
vergunt, doch da* er recht bier geb nnd ;J

nemme and halt leydlich, wie sich gepurt

3432* Heilbronn an Regensburg: bitten urn MUteilung* oh

der in Regenshurg stattjindende Reichstag semen Anfang habe und

oh sie gedaehten, doss nunmehr das Anreiten der Heilbronner Bot-

Mchaft von noten set — 1532 Mdrz 1. 10

SUA* Ueilbronn III ReMgionsreformation 12 Konzept.

a) Heilbronn an die N&rnberger Ratsbotschaft su Regensburg : bitten

urn einsitceilige Vertretung attf dem Reichstag dutch die Numberget- Bats-

hotschaft und um Mitteilung, warn die Heilbronner BoUchaft abmfertigen set\

datnit die Stadt nieht in Verdacht des Ungehorsams fcomme. — G fetches 15

Datum. — Ebd. KonzepL

b) Antwort der Nttrnberger Baisbotschaft : der Kaiser und der Konig,

auch etliche geistliche, aber wenig weltliche Filrsttn seien angekommen und

von St&dten noch weniger BoUehaftm; in den nSchsten drei Wochen werde

nichis oder gar wenig geJiandelt werden. Wenn in etwas Heilbronns Ent- 20

xchuldigung oder Vertrelung nSlig #ei> wollten ttie diese Hbernehmen. — Regens-

hurg 1532 Mdrz 16. — $M, Or.

c) Antwort Begensburgs : Heilbronn mochte seine BatsbotscJtaft zu*&

Reichstag, dessen Handlung gleichwohl noch nieht anfange, nunvtah toohl an*

schiehm. — 1M3 (sontag Jndica) MSre 17. — Ebd. Or, 25

3433* Numberg an Heilbronn: zeigen Heilbronn itn Auf-

frag des Kurfursten von Sachsen 1
) einen von diesem nach Schwehh

furt auf Satnstag*) vor dem Ostertag angesetzten Tag an und

fragen, ob Heilbronn diesen selbst beschichen oder seine Gewalt auf

Nurnberg stellen wolle, in leidliche cristenliche mittel aines frid- $

lichen anstands nnd wie es mitler zeit des konfFtigen concilione

*) Er beauftragtef mgleivh im Namen Landgraf Philipps, Nfirnberg mii

der MUieiiung an Weissenburg, Windsheim und Heilbronn. ~ Torgau 1532

(freytags nach Berainiscere) MUrs I (ebd. Kopie).

-) 30. Man.
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von beden taylen gehallten werden sollt, besehliefilicb und on

weytter hindter sich bringen m bewilligen. — 1532 Marz 8.

St.A, Heilbronn III Religionsreformation 13 Or.

a) Anitcort Htilbroim$; bittet urn Vertretung durch Nurnberg auf dem

5 Schtcetnfurter Tag and gibt ihm Volhnaeht; was fUr Uidliche Mittet cities

chrisiiichen Anstmids Niirnherg bewillige, wolle Heilbronn ouch hmchH&fsHch

ImciHlgt haben ; Nurnberg mochte Heilbronn auf (lessen Kosten berichten. —
1532 Marz 14. — Ebd. KonsepU

3434. Qutachten fur eine Ordnung des GottesdiensU in der

10 Pfarrkirche. — 1532 Marz 1L

Hlbr, K. 68 Religionsreformation 29 Konzept von Jakob Ehingers Hand
mit einigen unwesmtliehen Zu&atten von Lachtnann (das gant von Ehinger

geschriebene Or. tit in Hlbr. K. 71 Kirchentcesen 6) ; hinten auf dem Koneept

steht ; pfarher ') ; in[eister] Laux 2
) ; m[efster] Borros ; Lantzman ; Schnepff *)

;

15 Kommeaser; Leonhart 1

); Berlin"); Steimnetz; Fritelin 8
): Futurus 7

); Wilhelm

Gresser. — Ah Jakob Ehinger Ende Januar 1632 nach Sachsen, Hessen und
Numberg abgeordnet wurde, erhieli er vom Bat den Auftrag, wenn mdglich,

die dortigen Kirchenordnungen mitzubringen (vgh Nr.3416n); die Wittm-

bergische und die Torgauieche Ordnung, von der Hand Ehingers, liegen noch

20 nor (Hlbr, K. 237 Sachsm 1), ebenso die »Ordnung des Gottesdiensts zu Mar-

burg* von der Hand Erhard Schnepfs (Hlbr. K. 263 Hessen Diversa 1) mit

einern Zusats von Ehinger: Und zu Marpurg im teuscheu haufi last sie der

furst 8
) ire horas singeu lateuriach und em offne ineB halter), doch mussen sie

beyd canones haue lassen*

ar> Der verordneten eines ersamen radts bedacht, wie es mit dem

gesang und predigen in der kirehen hie zu halten wer bis auf

gmeine reformacion*

Erstlich am sambstag zu abent, wann nit eommunieanten

vorhanden sind, versicht die verordneten fur cbristenlieh und leb-

30 lieh an, das arab drey uren ein vesper gesungen und daraii geleit
9
)

!
) Peter Diet*.

*) Laux TraboU.

*) Andreas Schnepf.
4
) Leonhard Hirnlin*

a
) Kaspar Berlin, da Johann Berlin wohl schon abwesend war ($, Nf* 3438)*

8
) Wahrscheinlkh Friedrich Beger.

T
) Wohl kein Name, sondern der kunftige Inhaber einer unbexetzten

Pfritnde.

*) Landgraf Philtpp,

*) GetauteL

49*
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werde, der gstalt das beid der latynisch und theutsch schulmaister,

nemlich der theutsch limb des theutsehen gesang willen, mit iren

sehullern in der kirchen erseheinen, so solle der diacon oder welher

die sermon wurd thon, anheben Deus in adjutorium etc.; nacb

demselben sollen zwen oder drey knaben intonieren ein christenliche 5

antiphen oder lobgesang, daruff von pfarher, presentzhem und den

schulern etlich lateiniseh psalmen, ye ein chor umb den andern,

gesungen werden und uf die psalmen, etwo zwen, drey oder Tier,

wie efi schieken wurt, singt der schulmeister mit den presentzhem

die intoniert antiphen. Nach der antiphen solle gelesen werden 10

im chor ein lateiniseh capittel an hoch festen der zeit und sonst

der ordnung nach; dasselbig solle der diacon nach latinischer

lection fur sich nemen und uf dem stul, so vor dem creitz altar

stet, dem volkh ein auslegung uff ain viertel oder halb stundt

thon. Nach dera singe der theutsch schulmeister mit seinen schullern 15

und dem volek das Magnificat oder nur Dimittis oder Benedietus

theutsch l

). Darauf beschleust der diacon mit ainer theutsehen

collect und dera segen, und sicht hieneben die verordneten fur gut

an, das der psalter durch audi nach der ordnung werd gesungen

umb der schuler willen, das sie aller psalmen und der spruch 20

darin dester leuffiger roogen werden. Und wann es zun hoheo

festen ist, so mag man nach der antiphon ein hupschen hymnum
de tempore Iateynisch und theutsch singen, ein vers urab den

andern. Wan coramunicanten vorhanden seind, so mag eben die

ordnung gehalten werden, all ein das der diacon die theutsch sermon 23

dester kurtzer [halte] und dabey den communicanten zu underrichtein

kleine ermanuug zur bereitung zum haligen abendmal. Es be-

denckhen auch sonderlich die verordneten, das die diaconi sollen

beschiden werden, zu vesperzeit in der kirchen uf die communi-

canten zu warten, die rath und bericht bei men wolten, wie es in S'
#

der Tiirgenischen 2
) ordnung auch gehalten wurt.

Wie es am sonntag zu halten wer: Am sontag und alien

feyertagen mag man die predig zu der friemefi zeit underJasseti

und anstatt der friepredig soil der, den die ordnung trifft, darftir

nach mittag predigen ; dann es ist durch die verordneten erwegen. *

das der friepredig am feyertag wenig von notten, dieweil das

') Durch eine Rlammer ist es unewei/elhaft getnacht, date die drei Of

sflnge alle dtutsch gesungen werden sollten>

') Targauischen,
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arbeittend volck, auch das gesindt, so die gantzen wochen in

herter arbeit gespant, sich frewen am feyertag der ruhe; so hat

man auch sonst zwuo predig und die vesper 1st auch fur ain

predig, da das gesind mag zukomen. Zu des spatt amts zeit: das

5 der pfarher und die presentzhern, desgleichen der lateiniseh scbul-

meister mit den schulern im chor anfahen zu singen zuvorderst

ein introit lateiniseh nach der zeit, des christenlieh und zun hoch-

festen dem vest gemefi seye; hernaeh das Kirieleyson und zwen

oder drey knaben das Gloria in excelsis, daruff das Et in terra;

10 darnach der im altar sten wurt beym creutz, dooh nit im mefi-

gewant, der wende sich zum volck und lefie ein theutsche colect.

Uf dasselbig singt das volck ein theutschen psalmen oder zu einem

vesttag ein theutsch lobgesang nach dem vest, darunder get der

prediger uf die cantzel; nach der predig singt das volck den

15 glauben theutsch all ein. Wann nun communicanten vorhanden

sindt, so thue der prediger ein kurtze ermanung und mit dem

hochwurdigen abentmall, wie vor gehalten *) ; darunder soil der schul-

meister und das volck das Sanctus lateynisch und theutsch singen

und so der communicanten vil weren, so nerae er noch ein gsang

20 darfezu als des Pange lingua oder dergleiehen Gott 8
) sey gelobet.

Nach der communion spricht der predigcant die dancksagung,

darnach der schulmeister das Agnus Dei lateynisch, darauf der

predigcant ein colect ; so volgt zum beschlufl Dank sag wir alle etc.

und der segen wie vor. Wan nit communicanten vorhanden seindt,

25 so 1st es mit dem gsang vor der predig zu halten wie oben und

nach dem glauben das gmein gebett zu halten; daruff das volck

ein psalm singen, der bschlus mit dem Grates nue omnes und den

segen daruff. Nach mittag halt man predig wie vor; der medlin

ler laflt man auch beleiben umb zwo uren wie biBher; umb drey

30 urn: das die vesper gesungen und gehalten werdt, wie oben beim

sambstag vermerckht, die schuler in procession, allein fur die aufi-

legung des capittels solle gehalten werden der cateeismus (!).

Am raontag: Das morgens zur friemefi ein predig auf ein

halb stund gehalten werdt; daruff der diaeon auff der cantzel ain

35 colect und nach solcher ein psalm gesungen und rait dem segen

beschlossen werdt. Um der vorigen spattmes zeit umb aeht uren

solle wider zu kirchen anfangs mit dem kleinen glocklin und mit

*) Dieses Wort tut von Lachmanns Rand.

*) Die ndchsten 3 Worte sind von Lachmanns Hand.
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t

der grossen au%eleit ') warden ; da sollen der pfarrer und presentz-

hem singen das introit dominicale, das kirie et in terra. Darauf

volgt die predig; naeh der predig so halt man uff der cantzel ein

geniain gebet, wie es in die wochen aufigetheitt sol werden, und

mit dem segen besehlossen* 5

Am din stag, dornstag, freyttag solle es gehalten werden wie

am m on tag. Am raitwoch, sambstag ist die friepredig zu balten

aber die spatt tag predig urab des marekts willen underlassen.

An wercktagen zu abents umb 2
) drey uren: das der pfarher nnd

die presenzhern alweg vesper singen, wie in ein ordnung im ge- 10

sang geben wiirt, und damit sie dester fleissiger weren, so meehten

alweg dennen, so aufi bliben, es wer in vesper oder sunst, zwen

wegk abgeprochen werden. Zu nacbt umb salve zeyti: das an

statt des vorigen salve zu einem sehlaff segen der schulmaister

mit seinen knaben ain theutsch loblicb gsang als die letany oder 15

das Mitten wir im leben seind oder Da pacem domine und der-

gleicben singe und mit einer eolect besehlossen, dabey ein diacon

sein und darzu geleytt werden solle.

Wie es nf ander feyertag als uff unser frauen und der apostel

tag zu halten: das des spat amt mit einem introit, wie sonst am 20

sontag, angefangen werd, darnach das kirie, gloria in excelfiis und

et in terra gesungen; darnach singe das volck ein psalmen, so

volgt die predig, nach der predig ein eolect uff der cantzel, singt

man daruff die dancksagung latheynisch und theutsch und be-

schleust mit dem segen. Am feyer abent und am tag unser frauwen 25

und der ap ostein singt der schulmaister mit dem pfarher, den

presentzhern und seinen schulem die vesper wie am sambstag,

dabey sol auch der theutsch schulmaister mit seinen knaben sein

umb des teutsehen gesangs willen mm 3
) die jngheyt 4

) in zucht

unn furcht ufzuziehen. 30

Von den kirchen kleidern: nachdem die ziher 6
) mit der klaidung

bifiher gehalten und von menschen erfunden ist und also kein

gesatzt darin, wa dann ein ersamen radt fur gut auch ansicht und

es ie haben wolt, das man hie, wie an andern orten, sick aucb,

wann man den thisch des hern halt, etlicher gebrauchte, so ist ft

') AasgtUiutU.
v
) Die niichsten 3 Worte sind von Lachmanns Hand,

*) Die n&chsten 8 Worte sind von Lachmanns Hand.
*) = Jugend.

*) = Zier,
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von verordneten davon geredt, das auiierhalb des mefigewandts

der brediger ein mantel, wan er eonsecriert, and die diaconi levitten

reck uber den korroekh anlegen solten.

Von den predigern zn meren: nachdein durch die wocben

5 nier predig zu halten von notten wil sein, damit nun der pfarher

nnd presentzbern nit gar miessig sonder das ir auch thuen
r so

werden dem pfarher und den presentzhern sechs friepredig gepnrn,

dui'ch sie selber oder ander tangenlich personen, wie sie sich ver-

ainigen raogen und die under innen aufltheilen, zu versehen. Doch

to ist der verordneten maiming, sollicbs guttlicben an sie zu sinnen

mit diser ungeverliehen mainung: Demnaeh ein ersamer radt zu

pflantzung des gottliehen worts mer bredig in die kirchen und

anders zu verordnen aucb von notten angesehen, so wollen sie
1
)

sich selber weyflen, das ein ieder christenlicher priester zu predigen

15 das gotliche wort gewidmet, auch zu nutzs und underweyflung

seinem nechsteu sich nicht zu weygern noeh saumen sol; und

dieweil aber ein radt ietzs zur zeit nit mit notturftigen predicanten

zu furgenomener ordnung gefast, so sey ains ersamen radts guttlich

gesinnen und mainung, das sie, pfarher und die presentzhern,

20 wochenlich sechs predig laut begriffner ordnung dem evangelio

gemefl verwalten wellen und sollen; wa sie aber sollichs durch

aigene person nit thon mochten, woll innen ein erbarer radt einen

gelertten antzaigen, der des ampts zu versehen taugenlieh, mit dem

sie umb ierliche besoldung haben zu uberkomen. Wollen sie

25 hieunder auch bedencken, mit was beschwerden sie vor behaft

gewest und der selber ietzundt enthebt, und vor vilveltiger nachred

sich selber zu verhietten, die innen entsten wurdt, zn dem das

iren gewissen beschwerlich wer, wo man sagen mecht von innen,

sie wolten gar nichts thon; deflhalb wolle sich ein erbar radt

BO kainer sperrung bei innen versehen und dester gunstiger sie in

getreuwen schutzs und schirm als ander die iren halten. Und
dieweil uber sollichs noeh ainer personen uff den montag und

donnerstag mangelt, so wird von notten, den Laserum 8
) oder ainen

w

andern an sein statt zu bestellen* Uflteilung der predigen durch

iih die wochen: Am sonntag; umb achte oder zum spat ampt: der

doctor 3

)
(umi 4

) an apostel unn unser frauwen tag, wie sein be-

*) Die Prosenzherren.
2
) Lazarus Lebkiicker.

a
) Johann Lachmann.

4
) Die ntichsten 11 Worte aind von Lachmanns Hand,
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stallung aufiweifit), nach mittag: der pfarher 1
). Montag fruehe:

presentz, um achte: Lazarus. Dinstag fraehe: pfarher, am aehte:

Wilhalm 2
). Mitwoch die presentz fraehe. Dornstag fruehe: Korn-

messer, urn aehte: Lazarus. Freytag fruhe: presentz, um achte:

der doctor. Was aber ira alten und neuwen testament uff ieden 5

tag die wochen gepredigt sol werden, da wurt man auch ain ord-

nung innen haben. Und ob die presentz hern und pfarher nit als

gleich daran wolten, so sicht die verordneten fer gut an, das

dannocht der schulmaister mit dem gesang und vesper furfar.

Es ist von den verordnetten angesehen, das die ee einsegnung io

und der kinder thauff soil bei der tag predig geschehen, doeh

mogen die kinder nachts umb vier uren auch zur thauff gepracht

werden, die villeicht des morgens nit erwarten mochten 3
). Und die

weil ein grosse unzucht vom.jungen volck im chor begangen wurt

mit geschwetzs und anderer unfuer, das nit allein bey heimiscben is

sondern den fremden zumal ergerlich, damit solliehs furkomen

werdt, so mag ain ersamer rath verkunden und darob halten lassen,

das furtter niemand im chor stehe, es gehor dann darein. Actum

uff montag nach mittfasten anno zwey und dreyssig.

a) VorschUge fUr den Goltesdienst bei den Karmelitern und Barfm&ern. 20

— Ohne Datum. — Ebd. 20 Or.

Es baben auch die verordneten davon geretb*) (korrigiert am: es sicht

auch den mehrer theyll der verordnetten fur gutt an), dieweyl eyn ersamer

radt die carmelitten in ableynung bepstischer messen und onlidlichen cere-

monien eyner christenlicher ordnang, dero sie bifi zu beschluB eyns nationals 25

eonciliums gelebea solten, vertrost hatt 6
), das eyn ersamer radt inen, den

carmeliten, widerumb vergunte, ire boras canonicas de tempore und dem ewigen

wort nit zuwider in irem chor, doch mitt verschlossoer thur, zu siugen. Und

ob ire villeycht etiich der hunger zum nachtmall treyben wolte, da8 man inen

auch g'estatt, in der wochen eyn mall zwey oder drey uffa hohst eyn gemeyoe 30

inefl zu halten, also daO sie, wafi ongottlicbs, heraussen liessen und an statt

der beyder canon die verba conseerationis offentlicheu sengen. Dieweyl und

aber nitt allweg villeycht supperattendenten mScbten vorhanden seyn, were efi

gnug, wenn eyn ersamer radt inen, den carmelitten, solchs uff ire conscienz

befolhe, welehs, ob eB dann nochtnolC 8
) von inen, den Carmeliten, wird onder- 35

lassen oder farlessig gehalten, hette eyn ersamer radt das seyn gefchonu und

were deflhalb vor Gott und der welt an irer ubelthatt entschuldigt.

') Peter Diete.

*) Wilhelm Doei.

r
) D, ft. die zu sterben drohenden Kinder nachmittags £ Uhr.

*) = geredet.

6
) Vgl. Nr. 3401.

8
) NachmaU.
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Solchs m&cht auch den barfussern, doch aleiu wo sie weiter umb authwort

bder sonst ansuchen werden, furgehalten and befolhen werden, welchs man

inen den auch mit irem eygen Francisco, der efi also gehalten, beweysen mtfchte,

und achtenfi die verordneten eyuem ersamen radt nitt zu thun, dafi man in

5 solchem men, den niiinchen, nocblieffe, ursachen halb, die eynem ersamen radt

woll bewufit, sonder, ob sie kumen wurden and eynen ersamen radt, wie ytz

gesagt, umb antwort ersuchen, dafi man alfi denn mit solcher oder dorogleychen

christlicher instruction begegnen mochte.

Wie sich der Rat su diesen VorschlSgen verhielt, ist nicht bekannt

10 Das Messehalten im Barfilsserkloster und im Deutschen Haus urird nock am
Dienstag noch Quasimodogeniti 1539 im BateprotokoU trwahnt; an Miseri*

cordta domini 1539 beschloss dann der Bat, durch Verordnete die MesseJ>H.

den Barfussern ^abzuschajfen^ und den Kommentur su ermahnen, dais er

fyvon der Hesse und dem Ldaten abstehe" (Baisprot.).

•

15 b) VorlSuJige Ordnung fur den Gottesdienst in der Pfatrkirche. — 1532

August 26. — Hlbr. K. 68 Religionsreformation 28y Kontept von Nallingers Hand.

In dem namen Jesu Cristi, amen, hafc ain fursichfciger ersaraer weyser

radt der stat zu Heylpron mit zeyttiger vorbetracbtung und gehaptem radt der

gotlichen schrifft erfarnen an stat der niifipreuch, dero er bey der gaistlichait

20 irer stat abatandt fruntlich erlangt, dise nachfolgent ordnung mit warem Gote

dienat ersetzt und bi6 uff kunfftig cristenlich concilii oder national veraamlung

reformation zu halten mit den hem pfarher und presenzs irer weyfihait pfarr-

kirchen zu sant Kiliaa lieblich und fruntlich veraint und verglichen, wie nach-

folgt, doch mit nemlich vorbehalt, ob ir weyfihait mitler zeyt besserung oder

25 enderung mit Got zu thon in dero ubung erlernte, sich desaeu nichtzit begeben

zu haben.

Item erstlichen, so solle der chor durch niemant, der nit darein gehorig,

uberstanden werden, sonder allein uff die priester, schulmaister, achuler und

ander ersam personen darein gehorig warten, alfidan ain ereamer radt ain

30 offenlich edict aufigeen lassen und wollicher sich, dem es nit gepurt, d&raber

darein tringt, darumben straffen will. Item dweyll der miflprauch die (!) fraemefi,

so dem arbeyttenden volck morgens frue mit angang tags gehalten worden,

abgesehafft, darait sie dannocht nit so rock an die arbeyt gericht sonder zuvor

Got vor augen halten und aein reych aueliten, hat ain ersamer radt an stat

85 sollicher fruemefi ain christenlich predig mit gotlicher schrifft and biblischer

aufilegung ain halb stundt zu thon angericht und bestelt, iedes wercktags zu

der zeyt, alfi vormals die fruemefi, zu halten auch darzu za leutten und die-

selben predigen, dero sechs die gantz wochen der wercktag sein werden, sollen

dise nachgesetzte personen vereehen, wie sie aich der tag mitainander verain:

40 item der pfarher durch sich selbs oder ain belffer, den er aim radt anzaigt und

ir weyfihait leyden mag, zwuo fruepredig; item maister Wendel Kretz, der

ietzs ain besitzer der pfrundt Marie Magdalene ist, auch zwuo fruepredig; item

die zwen diaconi, her Hans Bereich und her Wilbeim Dholl, zwuo fruepredig.

Und eo an der eechs tag der wochen ainem oder mer ain feyertag were nhd

45 sich morgens des arbeytent volckh, alfi ain radt bedenckt, der rug freuet und

darnach zu ampts zeyt und im tag mer alfi ain predig hat, will ain erbar radt
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an den tagen, so feyertag sein werden, die fruepredig zu halten ausiea Ussea;

doch solle der ihenig, so desselbeo tags die fruepredig thon solt, an die stat

umb aechs urn ain halb stand im Bpitt&li ain gotlich pxedig thon, damit die

annen spiteler auch trostung gotlichs worts baben.

Am andem, bo hat ain ersamer radt an stat des abgethonen nnBbraachs 5

des bepstischen ampts, bifiher umb acht urn ungeferlich gehalten, mit gotlichem

wort angericht zur eelben zeyt zu halten: neralich am montag, dinstag und

dornstag, so wercktag sein, das pfarher und presenzshern, so gelent wardu

soil en im chor in iren chorrocken oder andern ersauien klaidern erscheinen,

zwcn kum psalinen in lateia singeu, die mit dem Deus in adjutorium etc* and to

ainer cristenlichen ^nfciphon anfangen und alfidan ir der presenzs bestelter

prediger, den sie aim radt zuvor anzaigen sollen, aover der ir weyfiheit gefellig,

affsten und ungeferlich ain halb stundt ain erietenlich predig gotlichs woite

thon und mit aim segen besehliesaen ; also soli es durch die present obgemelt

drey tag gehalten werden. Item den mittwoch und samst&g hat ain radt sollicb 15

ietzgemelt orduting umb des fremden volcks willen, mit denen iederraan zn thon

hat, ansten zu lassen verordnet Item uff den freytag solle der beatelt doctor

prediger 1
) zu obgemelter stundt die kirch, alfi hifiber bescheben, rait predig

versehen, doch solle die presenzs, so auBgeleut, iin chor erscheinen und zuvor

zwen psalm singen, in massen wie obstet. Item so aber an montag, dinstag 2u

oder dornstag der ain oder mer feyertag wern, da daa der doctor predigtr

obgemelt stand die predigt verthrit, sollen niehtdestminder die presenz hern,

so aufigeleut wurd, scum chor erscheinen, dem schulmeister und schulern im

verordneten ge6ang behulfflich sein und dan der presenz prediger, der die

predig umb diB stundt versehen solt baben, solle darfur nach niittag, so aufi- - !

geleutt, predigen, wie bifiher der doctor und sein diaconi gepftegt habeiL

Am dritten, dweyll ain creamer radt das salve za abent zeyt abgestelt,

bat ir weyBhait an die atat alle wercktag zur selben abent zeyt, wie bifiher,

zuin salve zu leutteu und, so ufigeleut, die lateiniechs uud teutschs schuliuaister

oder ir vicarii und schuler erscheinen sollen, aiit gesang umb gmain frideD xh *

halten, darbey auch ain diacon erscheinen und das beyweBend volck umb gmain

friden zu bitten ennanen, mittel sollichs bets mit der betglockhen ain zaicheo,

alfi bifiher, geleut werden solle.

Am vierten hat ain ersamer radt verordnet, das am sontag morgens fine

die fruepredig underlaBen werdeu solle* Item aber zu acht urn angeferM ^

solle wie bifiher die ordnung in der kirchen mit dem abentmall in seibiger

klaidung and, so das abentmal nit gehalten, mit gotlichem gebet und segen zu

beschliessen durch den doctor prediger gehalten werden, doch solle die present

so aufigeleut, im chor erscheinen, dem schulmaister und scbiilern im gea&ag

behulfflich sein. Item nach mittag solle der pfarher aigner person die predigt ®

so biflher der doctor thon, vertreten uud die maidlins ler Oder disputation oil

mer gehalten werden.

Am funfften solle an stat der abgethanen mifiprauchten vesper am werck-

tag, dweyl das volck seibiger zeyt ir arbeyt zu lugen hat, nichzit gehalte*

werden, aber am sambstag, sontag und ander i'eyertagen sollen zu drey«a om, &

alfi bifi her zur vesper beschehen, geleut werden and, so aufigeleut, pfarher,

4
) Lachmann.
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presents, lateinischs und teutechs schultnaister rait iren schulern itn chor er-

scheinen, ain priester das Deus in adjutorium aingen, daroach soilen zwen oder

drey kaaben ain cristenlich antiphon singen, volgents die preaenzs und schuler

zn zweyen chorn zwen lateinischs psalmen, aliidan solle der diacon ainer ain

5 theutechs sermon uff dem etui fchon uff ain vierthaill atuudt, dan solle- das

Magnificat oder Benedictus duxch den teutschen schulmaister, seine schuler und

das Yolck gesungen werden, daruff mit aim kurzen gotlichen gepet and segen

za beschliessen; da mocht an diBen feyertagen das gesang, bo fnr das salvo

angericht, angehengt und rait difiem an stat der vesper gesetztem gesang

10 sonderlich im winther volfurt werden. Item an feyertagen solle an stat der

sermon uff dem sttii der knaben lere gehalten werden*

Am sechsten und damit in alien obbemelten sachen nit der presenzs

hern ains thails die arbeyt habeu, die andem mussig geen oder sonst farlessig

erscheinea und dester fleyssiger seyhen, solle der ungehorsam, so ainichs malfi

15 nit erschine oder zu spat kerae, nmb zwen week der gmain preaenzs gestrafft

werden, und es mocht ainer so farlessig sein f der solt aim radt zu seinem be*

dencken anzaigt werden.

Am sibenden solle aueh alle ehe insegnung und kinder tauff bey der tag

predig zu acbt urn ungeferlich beschehen, es were dan, das ain kindt der zeyt

?0 nit wartten mocht, solle nach glegenhait alfi biBher getaafft werden.

Difi suinraarura, so mit der zeyt in ain besser und ordenlieh form gesetzt

wurdt, ist diBmals also rait der eyli der presenzs, damit sie sich darnach zu

halten wissen, geben und beschehen uff montag nacb Bartholoraei apostoli

anno etc- funffzehnhundert dreyssig und zwey jar.

lb Eine endgilttge Kirchenordnung erlfcss der Rat 1643 (vgL Neue Heil-

bronner OABeschr. I S. 133).

Vim an Heilbrmm: laden zu einem Stadtetag auf

Palmsonntag nach (Jim; es m dringend notiy, doss sich die einungs-

verwandten St&dte vor dem Schweinfurter Tag besprechen sollten }

30 wie und mit was massen uff demseiben tag gehandeltt, zertrenung

verhuet und also durch gnad und wurckung des almechtigen frid

und ainigkait im hailligen romischen reicb, on nachtaili gotlichs

worts, erlangt werden mog. Es sei ndmliek fur gewiss zu besorgen,

dass die dem christlichen VersiSndms verwandten Fiirsteu allgereit

35 besonnen oder dahin gebracht seien ainen verstand anzunemen und

die erbern stett des iuterischen und zwingiisctaen stritts halb in

demseiben uflzuschliessen ; dies wiirde zuvorderst den einungsver-

wandten St&dten zum kochsten Verderben gelangen. — 1532 (mit-

wochs nach Letare) Mdrz 13.

40 SLA. Blbr. Ill lieligionsreformation 13.

a) Anlwort Heilbronna: da tie ihre Vollmacht fUr den Schweinfurttr

Tag bereits auf Nibrnberg gestellt hdlten und axich ged&chten, dass dieses zu
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dew vorgefasgUn StAdMag von (Jim nicht tinbeschrieben ««*, «o get ihra Er-

achteng ihr ErscJieinen auf diesem gar unndiig. — 1632 Mirz 17. — Ebtnda

Koneept.

3436, MatsbeschlMs wegen tier 8 chafe. — 1532 (donretag

nach dem suntag Letare) Mavz 14. 5

Hlbr. Baisprot.

Beyd radt haben beschlossen, das der metzler schaff, wie wol

sie unsauber sein, hiezwischen sant Michels tag uff die waid als

uff die prach oder eben, sunst nierget bin, treiben und die in

pferrichen ausserhalb der stat erhalten werden. Desgieichen der 10

burger scbaff solin aucfa in pferrichen ausserhalb der start gehalten

werden. Doch alles hie zwiscben nehst kunftigen sant Micbeis

tag; darnaeh sollen zu baiden tailn die scbaff hinweck gethon

werden und andere saubere scbaff nberkomeu.

a) Desgteicten wegen der Kuhe, — 3533 Mai 2. ~ Ebd. 15

Ordmrog, wievill ainer kue haben soUe, will aiti radt stilstea bifi Michaelis

Hchirstkouftig in ir kraft zu geen, doch solle die orduung iefczund verkundt

werden, das sich iederamn darnaeh wifi »u richten* Ea sollen die fichmai&ter

imd hierten umbher geen, uffzaichen% wie sie bey yedera die kue linden, und

aim radt wider anzaigen, sollen Conz Weinreych zu aim scbreyber nemen. 20

3437* Konrad Ever d. A. an den Rat: Des Rats Ve-r-

ordnete hatten ikm angezeigt} die Prdsenz fordere j&hrlich 4 Golden

von ihm zur Erhaltung ihres Prddikanten wegen des vom Abt zu

Adelberg zu Lehen gehenden Pfrundleins seines Sohnes*) [axij dem

Liebfrauenaltar der Pfarrhirche] und er (Konrad) mochte es be-%>

zahlen
y

datnit es nicht scheme, er suche des Rats Verordnung zu

verhindem, Der Rat habe verordnet, mit den Messen stillzustehen,

und der Prdsenz wegen der Messen und sonderlich der Tagmessm

und anderer Stiftunyen, die sie einziehe, auferlegt, einen Prddikanten

zu halten*), was sie ietcht tun konne; abet semen Softn sollte diet

Prdsenz urn so weniger zu dieser Beschwerd-e dringrn, als sie bis

f
) Atfzeichntn.

*) Wohl schon Melchior Erer (nicht mehr Kaspar Erer); Mdchior
wurde am 6. M&rz 1631 in TUbingen eingeschrieben (Hermtlinh IS. 268).

•) Vgl Nr. 34S4 S. 775 und 776.

ii*



io32 UHn 21. ?81

£u 6 Stifiungen von seinen (Konrads) Elteru 1

) gemesse, die er audi

armeti Leuten zuwenden konnte; sein Sohn verwende <kts Corpus zu

Studits. Er (Konrad) hitte den Eat, die Prasenz zu bescheiden,

dass me nichU vor den Fremden gegen ihn vornehme. [Frilkestens

5 1532 Fruhjahr].

Hlbr. K. 70 Kirchenwesen XXVB 9 Or. — Am Dienstag nach Mathdi

Apostoli 1539 schrieb Melchior Erer an den Rat, dit PfrUnde eei ihm einst

von seinem Bruder Kaspar resigniert worden (Hlbr. K* 266 Adelberg) ; Kaspar
Erer war beim Tod seines Vaters Konrad, der am Samstag nach Agatha 1539

10 erfolgte (Ratsprot) nicht tnehr am Leben; er war Kleriker (vgL III Nr+.Z708)»

3438. Der Rat an Rerrn Johann Berlin, Burgerssohn ; sie

hatten sick verseken, dass, er, wie er den Burgenneistem zugesagt,

seines Abzugs Bericht tun und seine Pfriinde*) resignieren werde;
w

zitieren ihn auf Sofintag Quctsimodogeniti; erscheme er nicht, so

15 wurden sie die Pfriinde in anderem Weg versehen. — 1532 (dorns-

tag nach Judica) Marz 21,
»

Hlbr. K, 70 Pfrunden B 10 KonzepU

a) AntwoH Johann Berlim, Vikarius des Wormser Domstifts: er hale

dem verstorbenen Bilrgermeister J&rg Diemar oft gesagt, er habe dem Rat

20 etwas vorzutragen; dieser habe aber itnmer gesagt, der Hat habe jetzt zu viete

Geschdfte; dann set Diemar gestorben. Er habe dann der Schiffe^ halber in

Eile abziehen milssen. Der Pfriinde Weinberg lasse seine Mutter bauen. Weil

er durch seinen verstorbenen Vater*) in groase Schulden gekommen, habe er

sich noch um eine Pfriinde beworben und diese erhaUen. Der Rat m.dchte ihm

25 die Heitbronner Pfriinde lassen, bis die Schulden bezaldt seien* Wenn aber

nicht, so mochten sie vie seinem BrUdertein*), das nichts ererbt9 geben
f
dem er

sie zu resignieren Willens set. — 1533 (dourinica Jubilate) April 31. — Ebd. Or.

b) Der Rat an Berlin; sie hatten seine eigene Handschrift, dass er,

tnenn er die Pfriinde nicht selbst in Heilbronn besitzen tvoUe und sich nicht

30 der Geb&hr nach haltef sie dem Rat resignieren werde: er solle dies bis sum
Tag Erasmi tun. — 1533 Mai 16. — Ebd. KonsepL

c) Antwwt Berlins: es sei kundbar
}

dass er in Heilbronn auf seinem

Altar, als er die Frilhmesse singen wollte
f

unbilligerweise Uberlaufen worden

*) = Vorfahren.
a

) Auf dem Maria-Magdalena* Altar der Pfarrhirche (vgh II Nr* 1466

h und i)*

) Prokurator Johann Berlin*
4
) Bans Berlin hatte 3 Brdder : Georg und Christof



?82 1532 Wim 23 - MHrx 26.

seu Er werde die Pfrundt rmgnieren, went* ihm der Rat die 30 Gulden, die

einst 9ein Vater ohne sein Wtesen von der PfrUndt abgdost habe und die er

dann habe erslatten mii8#cn> suruchgebe. — 1532 (in die corporis Christi) MaiM
-- MM, Or, Vermerk: Hat ain ersaroer radt sich entschiossen die pfrund aaU

crafft ir gerechtigkait and vennog seiner handtscbrifft zu semen handen zu 5

neinen . 1st Conrad Rockhera und Thoma Reyeln befolhen zu verwalten

and versehen bis uff ains radts ferrer beschaidt — 1532 (dinstag nach Erasmi)

Juni 4.

Johann Berlin kam $p8ter wieder nach Heilbronn w\d wurde am 26* Ok*

tober 1559 Biirger, nachdem er sich erboten hatte, dUe bUrgerlichen Be- 10

8chwet*den wie andere Priester zu tragen (RatvproL) ; er starb spdtestens 1560,

hatte Kinder und htnterliess eine Witwe ; er hatte mekrere PfrUnden (fflhr. L, 23).

3439. Albrecht Lotsch wird vor dem Rat zu Rede gestellt,

wie ain radt anlange, das er die wart uber reutter nit fallen iassen,

auch in
r
)

gestat, hinuff zu der wart zu reytten, auch ain rentier 15

zu im uff die wart gela/ten, auch sich on wissen von der wart

thon und umb ander dinst ander ort nachgesucht etc. — 1532

(sambstag naeb Judica) Marz 23.

Rlbr, Ratsprot

3440* Der Hat fordert Martin Knrschners Witwe vor sich 2>)

das sie am palmtag palraen in die harfusser kirch zn weyhen ge-

fragen; sie verantioortet sich, dass sie es uiemand zu Troiz getan

noch auf jemands Anreizen und dass sie der Kirnin, der Griene-

waldin und Six Hutmacher eine [Palme] gebrachL Sie wird um

2 Gulden gestraft oder eine Nacht im Gewolbe* zu liegenx dock %
nimmt ihr dann der Rat nttr 1 Gulden ah. — 1532 (dinstag- nach

Palmarum) Marz 26.

Hlbr. Ratsprot. -*- Am gleichm Tag verordneU der Rat zur Be$ichtigung

des Neckars: die Baitmei#ter
}

Meisitr Ham Schweiner 2
) und die (oder den?*

Viehmeitrter (ehd.).

3441* Der Kaplan Beger bittet zuriicktreten zu durfen.

Verlesen 1532 Mdrz 26.

Hlbr. K 71 Kirchenwesm XXVIII 1 A Or,

%
) Ihnen (den Reitertt).

=) Cher ihn s. II Nr. 176(U



lf>32 April 2 — April 11. fgg

Ernfest farsichtig ersam gunstig hern. Ich hab difi vergangen

jor alle samfltag in hospital daz evangelium gesagt, aufl gepresten-

hafft meinfi leibs kan ich nit mer gethon, so ich nit gehor, kan£

vor alien dingen nit gesehen, kan auch das buch nit mit einer

5 handt gehalten und mit der andern handt daz licht, so mir beyde

hend unstett sein; hierum ist mein fleissig bit, ein mitleyden mit

mir zu haben nff besserung und mich gnediglich erlassen ; daz wil

ich alzeit alfi ein gehorsamer unterteniger herzlieh verschnlden.

Friedrich Beger, unterteniger caplan.

10 Vermerk: Verlesen dinstags nach Palmarum anno etc. 32. Er

sols fursehen, so lang im muglich ist.

3442, Der Rat beschliesst, dass alter Mist an den Kreuz*

strassen bis Georgi hinweggeboten werden und bet Strafe eines

Guldens keiner tnekr dort gemacht werden soil; die Almutmeister

15 sollen dieses Verbot mit einem Stadthnecht tun, — 1532 (dinstag

nach ostern) April 2.

Hlbr. RaUprot.

3443, Herr Gall 1

), P fairer zu Klingenberg, erseheint vor

dem Rat und bittet von wegen Ludwigs von Neipperg, der ein Schiff

20 voll Kom den Nechar herauf gen Klingenberg fahren wolle, der

Rat mochte ihm, wie es auch Pfafz getan habe, keinen Zoll ab-

nehmen, icorauf der Rat, dieweil der Junker die Frucht gleich pom
Kran gen Klingenberg fiihren will, den Wegzoll am Nachbarschaft

nachlSsst. — 1532 (dinstag nach Ostern) April 2.

26 Hlbr. Ratsprot.

3444. Heinrich Hiinder klagt beim Rat gegen Sofia, Konrad

Dinkelsbiihls Witwe, dass sie seine Tochter von ihrem Stand in der

Kirche verdrdnge. — 15S2 (dornstag nach Quasimodogeniti) April 11.

Hlhr, Ratsprot.

30 3445. Zwischen den verordneien und geschworenen Tuch-

sieglern und -Schauem als Klagern einer- und Peter von Heidelberg

') Gallus Hose (vgl. II Mr, 1394a): er war noch 1542 Pfarrer in

Klingenberg,



?84 ift82 April 16 - April 30.

underereeits
}

entscheidet der Rat, doss Peter ihnen zu vid getan

und nach dem 19. Punkt des Biiehleins der Weberordnung in Pan

gefatten; ist; er soil den Verordneten dime Pon laut des Buchleins

entrichten oder 2 Tage und Nachte irn Turm dafiir bussen. — 1532

(dinstags nach misericordia domini) April ML

Hlbr. liatsproL — fiber die Weberordnung $. Ill Xr.2084* — Am
26V April tvurde Peter nochmals verklagt, dass er die Ordnung UbertreU und

eine deshalb auferUgte Strife nieht geben woUe; Peter sagte, eine arme Frau

habe ihm 7 Ellen zu weben gegeben, sit habe kein Gam mehr gch&bt; er wolh

es nichi/wieder tun (ebd*)> 10

3446* Thorn an Heilbronn wegen des dort wohnendm Martin

Bender^ dem von seinem Stiefvater Konrad Bocker [in Heilbronn]

Geld ausstehe. — 1532 (am sounabent vor Georgii) April 20.

Hlbr. K. 325 PrivatJcorr. Or.

Heilbronn an die Niirnberger Ratsbotschaft auf dem 15

Tag der Evangelischen zu Schweinfurt: bitten urn Nachricht von

dem Tag zu Schweinfurt, damit wir nit gar so unwissent under

der zeyt mit fliegenden reden bezalen lassen bedorffen. — 1532

April 30.

SUA. Hlbr. Ill Religionsreformation 13 KonzepU 20

a) Antwort der Niirnberger Ratsbotschaft : die Kxtrfiirsten von Maim
und Pfaiz hittten anfSnglich ah Unterhandler dm evangelischen St&nden

etliche Artikel schriftlich ubergeben
}

die sie beim Kaiser zu erlangen hojjftm*

Darauf haiten Herzog Johann Friedrich von Sachsen tfnd andtrer Ftirsttn

Rate und Botschaften und die Gesandten der St ft die sokhes schriftlich ab- &
gelehnt und dann ihres Teils lange Schriften den kurfUrstlichen R34en aber*

gebenf woe He in solcher Sache mit Gott und Gewissen leidm mdchten; es sti

aber nun in 13 Tagen darauf nichts gehahdelt worden. Weil sieh nun die

Sache lang verzogen, so hatien sie auf des Evangelions Teil dm UnterhSndltrn

eine Schrift Ubergeben und sieh Hber den langen Va*zug besehteert; darauf 30

haiten die kurfUrstlichen RMe noch einmal um Verzug gebeten, sie seien eintr

Botschaft von kaiserlicher MajestSt alle Stund getoartig. Darauf hditen dit

Emngelischtn sich noch zwei Tage zu vwziehen erboten, doeh dergestalt, dass
}

wenn der Furst von Sachsen, wie zu vermuten> und andere Filrsten abreisen,

sie ihre Rilte hinter sich lassen soUten, So wisse man gar nicht, zu wdchm 35

JCnde dieser Tag gelangen wer4e, man hare aber noch von heinem Unfrteden*

— Schtveinfurt 1532 Mai 8, — Ebd. Or.
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3448. Als der SchuUheiss mm Rat Bescheid begehrt, wie er

sich halten solle, wenn die Leute von ihm das Umtragen von Giiiern

begehren, ohne doss die Richter auf das Umtragen erkannt hatten,

gibt ihm der Rat den Bescheid: er niog ainera, der in also ansucht,

5 woll ain mal vergunden sein gut nmzutragen, doch soil der stat

ordnnng wie mit ainem, dem es vom gericht erkent, mit d'em

daruft'schlagen gehalten werden. — 1532 (dinstag nach Cantate)

April 30.

Ulbr. Ihitsprot.

10 3449. Der Rat weist Doktor Alexander Seyiz aus der Stadt.

— 1532 April 30.

Hlbr. Ratsprot, — S'eytz ist jedenfalls identisch mit dem als medizrnischer

Schriftsteller und Dichter bekannten Doktor Alexander Seitz aus Marbach

(s. Heyd, Wiirtt. Bibliographie II S. 618) ; er reizte wahrend des Armen Konrad

15 in Wildbad sum Aufruhr und entmch, als er gefangengesetet werden sollie

(L. F. Heyd, Herzog Ulrtch I S. 327).

Doctor Alexander. Seytzen ist gesagt, das er hinweg verrucken

. und anderswo sein practic uben solle etc. Daruff hat er gepetten

ime zu vergunnen sein rechtvertigung uflzufurn; ist in vergunt die

20 recht vertigung zu uben aber weder haimisch noch frembden zu

arzneyen.

a) Alexander Style, der Arznei Doktor, hlagt vor SchuUheiss (Balthasar

Steinmetz) und Gericht zu Heilbronn gegen Hans und Martin Grilnwald als

Vertreter ihres Sohns und Bruders Herrn Johann Griintvalds, Bursierers zu

25 Kaisheim: er (Seytz) set zu dem in Heilbronn krank liegenden Bursierer ge-

rufen worden, der em erschrocklich e kranckhait, neinlicb den karneffel, gehabt

und van einigen Arzten, die uber ihm gewesen, verlassen worden sei: er habe

dem Bursierer gesagt, er hoffe ihm helfen zu konnen, ohne m schneiden, nur

durch Offnung des Schadens, toorauf ihn der Bursierer weinend gebeten habe,

80 „um Gott und des Gelds willen" ihn nicht zu verlassen, auf doss er nicht

m&ssle geschnitten werden; er wolle ihn ehrlich belohnen ; darauf habe er (der

Doktor) gesagt, er sei zu MUnchen bei einem Verding gewesen, wo einer Namens
Wench dem Bruchschneider Benedikt zu Augsburg vor dem Schneiden SO Gulden

auf den Tisch habe legen milssen; darum verdiene einer wohl 100 Gulden um
35 ihn, den Bursierer, wenn er ihm ^ungeschnitien^ helfe, denn er set tin reicher

Herr von Kaisheim* Darauf habe jener gesagt, er solle nur nicht sorgen um
die Belohnung, Darauf sei er (der Doktor) etliche 1

) Wochen mit Mchstem

!
) Seeks WQchen}

sagte er spater*'

>YUrtt. GoBchicbtBqiielton XX. 50
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Flews zu ihm gegangen and habe den Schaden geSffnet, habe dann auch

Meister Beinrieh Ruffelmann dozu genommen^ bis dem Bursierer geholfen gv~

wesen set Da set dieser ohne Zahlung abgereist; Furderungssckreiben Philtpps

von Genimingen and Ladwigs von Neipptrg, Burggrafen zu Alzey, an dm
Abt von Kaisheim, habe der Bursierer dem Abt nichi sukommm lassen. — h

Hlhr* K. 348 Kaisersheim III 9 0>\ — Die Gegenpartei bestreitet die Dar-

Htellung de$ Doktprs: der Bursierer set im vergangenen Herbst
f
als er fiir das

Kloster Kaisheim Wein einheimsen -sollte, in Heilbronn krank geworden, doch

nichi am Karniiffel, und wUhrend der Abwesenheit Daktor Johann Markarts,

der ihn behandelt habe, set Seytz berufen warden; der Bursierer habe tor 10

Miner Abreise seincn Verwandten befohUn^ mit dem Doklor abzukommtn;

100 Gulden habe er dem Doktor nichi versprochen. Das Geriehi enlscheidet

am Monlag nach Johannis Baptists (1. JuU) 1532j dms Seytz fUr seine Miihe,

Avsnei
} PJUge und Heilung 31 Gulden erkalten und jede Partei ihre Gerieht#-

kosten tahlen solle, (Des Seytz Anwalt war Kaxpar Schnarrenberger.) 15

3430* Die Diakmmi Bersuj und Doe! an den Rat. — IW-

Imen 15H2 Mai 2.

Or.
}
im Hlh\ RatspraL liegend, gtschrieben ton Johann Lachmann.

— — Weyl e. f. w. nnfi baid lift" gemeine presenz imser be-

soldung halb gewissen hat, vermeint nun gemeine presentz tins zu 20

geben nit anders, als ob nrir itzunden angestanden wera und nit

das ganz jar gearbeyt, des e. f. w. Conradt Bockliart bafi muntiich

berichten wirt, warin der mangel stet, defihalh wir unfi e, f. »\

befolhen wollen baben. E. f. w. widerthenig diaeon Johann Berssig,

Wilhelm Doll- 25

Vermerk; Verlesen dornstags nach Cantate anno etc. 32. Es

soil in die ganz presenz das jar herein, darumb gestritten, uc-

angesehen der presenz inred geantwurt werden, dem Kornraesser

ganz, dem her Wilhalm balbe, wie aim heifer.

a) Der Bat beschliesst, den sswayen diaeon ire Ion wie bLSher voilen ir

zill auB biB Laureucii ervolgen lassen, daroacb soil es wider anzaigt werden, ~
1632 (dinBtags nach Exaudi) Mai 14. — Hlbr. Jiatsproi*

3451* Belde Rate 6eschlie$mi
f
das Haus am tick beim Rat*

hawf da$ des Hans Meny gewesen and das jetzt Peter Setter er*

kauft, zu de# Rats Handen zu nehnren zu dent Prei$
f urn dm <* 35



1532 Mai 2 - Mai 23, 1g1

Setter gekaufi, keinen Seller dort zu gesiaiten, sondern cs wieder zu

einer Herberge zu machm. — 1532 (dornstag nach Cantate) Mai 2.

Hlbr. Patsprot. — Vgh III N)\ 2001 b. — Ms handelte sick am das

fruher Wagemnannsche Gasthaus, ein Erkham am Markt bei der Kilians-

5 kirche, tvahrschemlich jetzt Kniserstr. 34,

3452* Wolf Fearer erkldrt vor Peter Fearer, dessen Vor*

mtindern f
sowie Hierongm us Schnabe l> Haw Hofman n and den

r

Stadtschreiher
}

er walk seinem Bruder Peter an dem striftigen Lehen

die halbe S'utznng mid Gerechtigkeit freiwittig geben, dock dass

10 Peter audi allweg die Halfte der Kosten zahle. — 1532 (dinstags

nach vocem jocunditatis) Mai 7.

Hlbr* BatsproL — Das Lehen war wahrscheinlich das vqih Btstum

Worms zu Lehen gehende Sechstel des Nordheimer Zehnten
9
das Philipp Ludtcig

Fearer, der Sohn von Peter Peurers Sohn Hans Philipp, an die Familie

15 Kchter verkaufte.

3453* Beide Pate beschliessen, ehien Monat long dem Nach*

tickler Befehl zu geben, dass er die Hande, die kein Zeiehen tragen,

schlage* .— 1532 (dinstags nach Exaudi) Mai 14.

Hlbr. Patsprot. — Am gleichen Tag werden ztvei Einwohner $or den

20 Hat beschieden, die wider des Pats Verbot Hasen ^gelaust i6 oder gesehossen

Itaben sollten (ebd.).

34*54. Beide Belie beschliessen, jedem BuchsenschUtzen j&hr*

lich 1 & Pulver zu geben. — 1532 (dinstags nach Exaudi) Mat 14*

Hlbr. Patsprot. — Die Biichsenschtttzen baten daranf, ihnen wie von

25 alter J1/* & sti geben (ebd.).

34oo* Fine Begine fvom Hamtnerlingsgasslein] an den Pat
— Verlesen 1532 Mai 23.

Ulbt\ K. 264 Beginen Or. (Don Johann Lachmann geschriebenh

Ernfest fursichtig ersam weyfi! gunstig lieb hern, hern burger-

80 meynster und radt difier stat Heylpronn* Mem underthenig vleyssig

hit 1st, e. i\ w. woll mein anligen gutwillig verneraen: weyll Icli

nun getagtj schwaeh und kranck, wie dan der augenacheln gibt-

:>0*
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wer mem hertz und geniut, e. f. w. bet mich gethann zu den

schwestern bey dem Liechten sterner hoff, nit dero meinung, das

nunen werek zu raern (dan will Gott, soil mir kein kutt an mein

balfl kumen), sonder warzu ich geraeiner stat nutz und gut sein

mag, dazu wartten der kraneken, reych und arm, soli kein fleyis 5

gespart werden, trostlieher hoffnung mein leben soil ein reytzung
.

sein der andern scbwester, sie von irem bepstiscben glauben zu

bringen uft* den waren felSen Jesum Christum; der woll e. f. w.

stercken und bebutten sampt der statt vor alien bofien anlaufl*;

damit ich mich arme e. f. w. befolhen wil haben mit einer gnedigen to

antwort. K. f. w. gehorsame und willige Clara Raserin.

Vermerk: Verlefien dornstags nach Penthecosten anno etc. 32.

1st ir abgeschlagen.

3430, Heilbronn an Numberg. — 1532 Mai 24.

Hlbr. K. 189 Kriegswesen 12 Konsept. — Das gleiche Schrdben ergieng 1">

an Esslingen und an Reutlingen ; Reutlingen antwortete, in seiner Gegend sei

nichts von dergleiehen Rnstungen bekannt.

Es hat heut an uns geraicht (des wir doch nach gestalt der

leuff auch nit in unacht stellen), wie ungeverlich der gegent Oten-

walds ain bewerbung zu roB und fnfl uff ain knrze gestelt, wohui 20

oder gegen wem, seyhen wir in fursorg aifi bait e. ersam w., unli

und ander anstossent, die das ewig wort Gottes zu pflanzen gmaint,

als ander, da es doch die gros notturft zu rettung cristenlichs pluts

vorderte, anrurn mochte. Heilbronn teile dies warnungsweise mit,

und bitte, wenn Niirnberg ettvas daruber wisse, urn Nachrichi. 25

a) Esslingen an Heilbronn : danken fur Reilbronm Warnung ; sie hSUen

bet sieh von keiner Riistung vernommen, wollten jedoch die Sache nicht in den

Wind 8chlagen und sehen, das wir von unsern widenvertigen, die dan, wie za

vermuten, weder tag noch aach[t] in raw steeu, unB an uuserai christenlicli

vorhaben zu verbindem, nit etwan nngewarnter sachen nberfallen und nberznck 30

werden. 1532 Mai 25. — St.A. Schwfibischer Bund 721 Or.

3437* Heilbronn an Numberg: sie hdtten Nurnbergs Schreiben

wegen des Regensburger Reichstags samt der Bandlung und dem

Abschied des Tags zu Schweinfurt erhalten; sie bdfen Niirnberg

urn Vertrettmg auf dem Regensburger Reichstag und auf dem mtf 3."



1532 Mai 25 — Juni G. 7«9

Montag nach Corporis (Jhristi augeseizten Toy zu Xumberg, wo die

zu Schweinfurt aufgestellten Punkte dem Kaiser vorgelegt werdeu

mtttm* Ihnen seien die gestellten iibergebenen Punkte mil der

Korrektion der dagegen empfangenen Artikel ganz gef&llig und sie

5 tvollten sie raVjizieren* — 1532 Mai 25*

8t.A. Hlbr. Ill Relig ionsreformation 14 KonzepL

3438* Konhj Ferdinand bittet den Bat, den iviirttemberyisehen

Leibehjenen Beblin, Burger zu Heilbronn, zur Beichung der jahr-

lichen Leibsbete an den Keller zu Weinsberg anzuh alien. — Stutt-

10 garl 1532 Mai 27.

Hlbr. K, 59 Biirgerrecht VI li 7 Or. — Unten: Coniraisaio domini regis

in conailio.

a) Antwort des Rats: es gebe keinen BUrger dieses Namens. — 1532

Mai 30. — Ebd. KonzepU

15 3459* Thomas Palmer an den Bat: da er vernommen habe?

da^s der Bat inhedt des heiligea Evangeliums die Messe niedergelegt

habe
} so bitte er

T ihm seinen gebiihrenden AnteU con der Siiftuny

[100 Gulden zu einem Jahriay in der Pfarrkirche i>on 1521J seiner

verstorbenen Sch wester [Anna Palmerin, Burgerln] zukommen zu

20 lassen, da doch keine aufgerichtete Fundation corhanden sei. —
Verlesen 1532 (dinstags nach Trmitatis) Mai 28.

Hlbr. K.70 Kirekenwesen XXIV B Or. — Nach einem Vennerk schlug

der Hat das Begehrm ab
}

wtil der Gultbnef in das deutsche Ham wetse. —
Am Dienstag nach Jubilate 1533 beschloss jedoch der Rat^ dans dem Thomas

25 Palmer, Kaplan der Pfarre Onohbach, und zwei weiteren Geschwistern Annas,

denen bereits 40 Gulden zurfcckbezahlt waren, die noch ausstehenden 60 Gulden,

die sett 10 Jahren verzinst wordtn waren, toegen NichtvoUziehung des Jahrstags

auch zarUckbezahlt werden sollten (ebd. XIII lOh

34 (>0. Der Bat beschliesst, die Svhleifmuhle lebensltinglich

30 on des Pulvermachers Tochlermann zu verleihen. — 1532 (dornstags

nach Erafimi) Juni 6.

Hlbr. Ratsprot.
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3461* Der Hat beschliexst auf des Apotkekers Ansuchen
y

diesem dm Eekhaus am Nesiler*) urn einen Zinn auf ein Jahr zu

leihen, dock im Fall des Verhauft auf vterteljahdiche Kiindigung.

— 1532 (dinstags nach Viti) Juni 18.

Hlbr. Ratsprot (vgh Nrt 3461). — Am gleichen Tag beschlitssen beide a

Hale, Set/bold fur ein Jahr zu einem TUrmer auf dem Pfarrturm anzunehmm

mil einer Besoldung von m40 Gulden (ebd.).

3462. Der Rat an Eberhard Horneek von Homberg : Der

Hatsfreund Stefan Krafft habe angebracht, das* Eberhard mit ihrn

danlber gesprochen habe
y er woUe, wenn Heilbronn Better gegen die 10

Tilrhen sehicken miisse, dem Rat vor andern mit sovill pferdt wir

notturfftig soilichs zugs leydlicher besoldung zu gnttem rum und

nutz erspriefllichen sein. Der Rat wolle dies far die Dauer des

Zugs annehmen mid ihn, tvie es die benachbarten Stcidte taten
}

be-

solden. — 1532 Juni 18. 15

Hlbr, K. ilo Turkenhilfe 3 Konzept. — Eberhard fragte an, tcie tiel

Pferde der Bat hrauche und wie er ihn uttd die lieiter halten wolle; er musst

auch fur Herzog Wolfgang etliche Pferde annehmen und set audi des rSmisch&t

Kbnigs Bestellter auf etliche Pferde. Der Eat erwiderte, seine Ansahl sri

12 Pferde, er wolle fur jedes monatlich 12 Gulden gebetu Zur Verhandlung 20

mit Eberhard tourden Bilrgermeister Hans Miesser, Heinrich Hiinder und Han*

Erer verordnet ; am Donnerstag nach Johanni (27. Juni) ham es zu einem

l

rertrag zwischen dem Rat und Eberhard: der Eat gibt ihm auf ihn und stin

Pferd monatlich 24 Gulden, auf die anderen Pferde je 12 Gulden
}
nach Ein~

treffen tines Heilb ronn eine Tftrkenh life a uferlegeu den kaiserlichen Man dais 25

.soil sich Eberhard in seine Behausung nach Neuenstadt verfGgen etc. (ebd,.

Or. und Konseptl

a) Pfalzgraf Philippe titatihaller im EUrstentum WiirttetHbtrg etc., und

Markgraf Philipp von Baden laden die Verwandten des Schwdbischen Gezirfa

zu einem Tag nach Weil der Stadt auf 7, Juli wegen der TUrkenhilfe und SO

weil Graf Wolfgang zu Montfort^ der auf dem Esslinger Tag encahlte Haupt-

mann des Gezirks, in den ihn zugestellten Ariikeln allerhand Irrung und

Mangel gefunden habe, Siegler: die Aussteller. — 1532 Jum 10. — Ebd,9
ge-

druckt, mit 2 Sicgeln. — Heilbronn schickte Heinrich Hiinder auf dan Tag

zu Weil. Wegen der Irrungen in den Ariikeln sollte Hiinder auf andere 35

Stadte sehen und sick in keine Weiterung uber den Esslinger Abschied hinaut

bringen lassen. Wenn die Stadte Niirdlingen, Hall
7
DinkelsbuM, Bopfingett,

Aalen noch einmal ansdnnen, mit Heilbronn gemeinsam zu ziehen9
sollte e$

HUndw nicht tveigern (Tnstruktion ebd.); der Tag zu Weil fand statt (Ab~

l

) Hans Mor.
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schied ebd.); am M* Juli schrkb Heiibronn an Pfalzgrof Philippe cs mhme
dm auf Hintersichbringen verfassten Wetter Abschied an; am gleichen Tag

bat Heiibronn den Wetitr BUrgermeister, Meister Stefan Waig, dm Abschied

von Heilbronns wegen zu besiegeln (ebd. Konzept).

5 h) Kaiser Karl gebietet Heiibronn, die ihtn auferlegten 120 Mann und

12 Better sofort auf den Musterplatz nach Tutln, 5 Meilen oberhalb von Wien t

zu senden, wo sic am 15. August sein sollten. — JRegensburg 1532 Juni 24, —
Ebd., gedruckt — Unten: Carolus (faksimiliert). Ad mandatmn cesaree et

catholice majestatis proprium. Alexander Schweis subscripsit. Vidit Palatmus,

10 Vidit Held,

c) Heiibronn an Hall
}
das ein Schreiben DinkelsbUMs wegen des gemein-

samen Hauptmanns und F&hnleim der Stddte NSrdlingen^ Hall
y

Heiibronn,

Aaletty Bopfingen geschickt hatte: Heiibronn set gewillt, wenn ein Mandat er*

folge, me Hall, der Esslinger Abrede jener St&dte Folge zu than. — 1532

15 Juni 30. — Ebd. KonzepL

d) Desgleiehen; Der Heilbronner Gesandte auf dein Wmler Tag habe

mU denen von Ndrdlingen, Hall, DinkelsbUhl und Aalen verabredet und hinter

sick gebracht, doss das Krieg&volk dieser Stadte am 24. Juli in Ndrdlingen

sein solle; Heiibronn werde sein Fussvolk senden, seine Reisigen wiirden aber

20 erst spUier fertig, — 1532 Juli 12. — Ebd, KomepU

e) Heinrich Hunder, Hans Ever und JPhUipp Sehnabel nehmen als Rats-

verordnete yyTiirkenhnecht^ an; Pfennigmeisler tvird Lienhard Gilnther, Waibel

Bastian von Eschetiau, Feldschreiber Plato (erhdlt einen Ringkragen .filr

3V» Gulden). Die fur die 66 Knechte tnit Spiessen ausgegebenen Spiesse werden

25 fur einen dtcken Pfennig geachtet, jeder soil daran im Monat 2 Batzen geben,

der Wagenknecht erhdlt eine Hellebarde; die 17 Buchsenschiiteen erhalten

1 Bilchse, ein Pulverhom, l
l
f* Pfund Bleiy 3 Vierling Pulver, ein Biichslein

mil Zundpulver, Zilndstrick etc. — Gerechnet nrird von 1532 (dinstag nach

sant Reynsjns tag) Juli 16. — Hlbr. K. Ill Bilrgei-armatur.

#0 f) Kaiser Karl gebietet Heiibronn abermals seine Anzahl sofort abzu-

senderi) falls dies noch nicht geschehen sei; denn die TUrken forderien ihren

Zug auf die dsterreichischen und deutschen Lande, — Regensburg 1532 Juli 20,

— HR>r. K. 175 Tiirkenhilfe 3, gedruckt. — Unten; Carolna (fdksimiliert). Ad

mandatum cesaree et catholice majestatis proprium. Kirchmtiiner subscripsit.

3"> Vidit Palatinus. Vidit Held. — Am gleichen Tag schrkb der Rat an den

Kaiser, er habe sein Kriegsvolk heute abgefertigt- (die Reiter unter Eherhard

Horneck yingen erst am 26. Juli ab) (ebd.). — Die Strassburgtr Botscfufft

auf dem Numberger Reichstag berichtete schon am 10. Juni nach. Hans, ton

den dem Etangelium verwandten Stdnden h&tten Markgraf Georg von Branden-

40 burg, Nurnberg, Augsburg, FranJcfurt, Hall, Heiibronn, Windsheim und Weissen-

burg die eilende Hilfe bewiUigl (Polit* Korresp. der Stadt Strassburg II S* 152

h
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g) Kntgsregister des Pfennigmeisters Lienhard Gilnier und den ihm

sugeteilten Plato Ansetm, Gegenschreibers, angefangen zu Nordlingen am

25. Jnli 1532. Reisige; Eberhard Horneck von Romberg und It andere (Eber-

hard soil nur einen Knaben, keinen Trosser, darunter halten, abgegangme

Wagenpferde werden ihm ersetzt). Fussknechie: 7 Xhpptl#oldner (G&nter, der 5

Waibel Bastian von Heilbronn^ Anselm, Johann Platner, Jos Spolin, tin

TrommelschlUger and em Pfeifer) und 104 einfaehe Soldner (darunter 18 aiu

Heilbronn 1

), ndmlich 28 SehUtzen, 74 tnit langen Spiessen*), 2 mit Hellebardm

:

der einfaehe Monatssold ist 4 Gulden, einem Teil tverden halbmonatliche Alh

ziiye von x

j$ Gulden gemacht wegtn ihrer in Hetlbronn bleibenden Weibtr; 10

GUnter erhdlt 14 Gulden, einen ganzen MonaUold fUr stch und seinen Jungen,

von den MuHerherren vorausbesahlt ; die Besahlung erfolgt haltnnonatlich (bei

den Keisigen monatlich) ; die erste am 55. Juli 1532 in Nordlingen, dann am

.9, August in Eferdtng, am 24. August in Enxenbronn, am 8. September im

Feldlager unUrm KahUnberg (hier warden 2 Gulden ausgegeben fifr einen 15

silbernen Becher zu 8 Guldm, den Augsburg, Hall und Heilbronn dem obersttn

Feldprofoss verehrten), am 23. September, am 4, Oktober (an diesem Tag he~

kamen die Knechte t
/a Monatsold >Jilr den Abzug", dazic 64 Gulden fUr die

4 Tage, als seye der inonat der schlacht halben geent und inen der oberst zu

bezalen erkent, pringt jedera sold 8 batzen), — Elbr. K. 176 TUrkenhil/e 8a9
20

2 Hefte mit Beilagen.

h) Eberhard Horneck von Hornberg und Lenhard Gilnier an den Ra(<

— 1532 August 17. — Hlbr. K. 175 Turkenhilfe S Or.

Uff freitag") vigilia Laurentii bin ich Eberhard Hornek mit mein

raissigen und ich Lenhart Gtmther uff donnerstag') ascensionis Marie zu Krems 25

ankoraen unci Hans Forner mit dein fendlin knecht uff sampstag dato dis briffs*

Am andern so ist misers g, hcrren herzog Fridrick, pfalzgrafen etd, m«ster-

ichreibcr mit ko, int. mandat zu unli und andern hauptleutten abgefertigt, daa

nlle, so uff den musterplatz gen Duln zu Ziehen beschiden, widerumb hindersich

und uff Kreins, Stainach derselben refier sich zn enthalten bifi uff koniglicher 30

irer mt. weittern bevelch, also das wir aigentlich nit wissen, wo wir gemustert

werden, und warten noch teglichs uff weittern beschaid. Ain dritteu so ist

gestern unser frowen tag der lang Hefi 5
) zu Krems ankomen, von ko. rat. zu

den Beliem zu zieben abgefertigt, der unB zu gast gehabfe, von dem wir ver-

nomeu, das ko. mt* kurzertag uffbrechen und herab zum hauffen Ziehen ge- $

denken, sein mt. werde mQ selbs inustern. Wir konnden euch auch ganz nichts

gruntlichs des Durken halber zuschreiben, dann das er noch in dem allten

leger, do er konig Ludwigen 6
) erschlagen, wiewoll die gmeio sag, das er uber

*) Jedenfalls eimchliesslich des stddtischen Gebiets.

-) Denen, die BiicJisen oder Spiesse von der Stadt erhielten^ wurdm

nachher Abzugt am Sold gemacht.

*) 9, August.

*) 15. August*
fi

) Heinrich Treusch.
6
) Von Ungam.
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die Thunow gepruckt und uff beden seitten auzugreyffen willens, wie dann

numer 1
) degliehs erscheint, dan sein gesindt feurt*) nitt. ~ — Datum samps-

tags nach ascensionis Marie anno 32,

i) Eberhard Horneck von Hvmberg an den Rat — 1532 September 26\

5 — Hlbr. E. 176 Turkenhilfe 4, 5 Or.

~ — Nachdem und als die sag gewefit, das der DUrck abzieb, ist uff

sonntag Egidii 3
) kurzvergangen mein gnediger herr graff Wolf von Monndfortt,

defi schwebisehen gezirks oberster, rait sein reuttern und ich als ein rottmaister

mitt mein reuttern sampt andem graffen irod herren bei dausent pferden gerust

10 und uff daussent hussern uffgeweBt und dem Diircken dag und uacht durch die

Steurmark bifl gen Grctz, der statt, nachgefolget, da wir ein tag stilJgelegen,

den andem widerumb seineo schlaiff nachgeilen. Do aber uff selben tag unB

kundschaft komnien, das deft
4Durcken wascha 4

) oder hauptman einer 18000

starck uusern weg als ein straiffende rott uff unfi hernach ziehen sollte, sind

15 wir wider zuruck, dag und nacht inen entgegen zogen\ Also uff donnerstag 5
)

nach defi beilligen kreuz tag haben wir ungeverlich umb die sibend stund vor-

raittag vor der Newenstatt angriffen, do unfi Gott der herr gnad und sig ver-

lihen, das wirs in die flucht geschlagen; wiewoll zehen fendlin knecht uneerer

landsknecht, ist der verloren hauf gewest, sye uff bestimpten donnerstag, welche

20 die ganz nacht zogen waren, und morgends umb funfe stilschweigend in ir

leger mitt eim groaaen nebell gefallen und mitt dem handgeschutz sye an-

griffen, in die flucht geschosseu und nnfi, wiewoll wir und sye unfi nitt wifiten,

sye alflo gleich in die hend gejagt. Also haben sye nnd wir vast bey den

12 000 erlegt und sye also zerteillt und verjagt, das ich darfiir acht
t

ir nitt vil

25 *nsr fa die Durkey kommen werden. Und haben also, gunsttg herren, ein soldi

hert treffen mitt in gethon, dan wir und unsere pferd ganz kraftlos gewesen,

haben offt in drey, vier tagea weder wir uoch unsere pferd niehts gessen ge-

habt, das in langer zeitt nit ist geschehen; und sind also mitt gluk widerumb

ins leger underm Kalenberg zogen. Uff freittag 6
) nechst nach Mathei hat ro.

30 kay, int. alien obersten und hauptleutten unB anzeigen lassen, wie das der Durk

noch vor Gran liege, und weitter hilff von unfi begerfc, die wir dann sampt mitt

ratt zugesagt; dann je dieweil die 6 monatt sich noch nitt geenndt, hatt unB

abschlags nit wol zimen wollen. Also versich ich mich uff nechst montag\>

nach Michaelis mit dem ganzen leger uffzubrechen und furter zu ziehen, — —

35 k) Hall schickt Heilbronn neue Zeitung am Wien, — 1532 September 28.

— Hlbr. K. 175 Turkenhilfe 3 Or. — In cinem Schreiben Lvdwigs von Mor-

stein
}
PhtVpp Schlets* und Wolf Hiiss* (Krems> 19. August 1632) xoird u. «.

*) Nunmehr.
2
) Feiert.

%
) 1. September*

4
) Pascha.
6
) 19. September.

fl

) 27. September.
7

)
30, September.
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ersdhlt, wie die Mailer [und HeUbronner] von Passau bis Krerns zu Schijf

fuhren; als man von NSrdUngen ausgezogen set, h&tten die N&rdlinger Knechie,

nicht ohm sonderes Voncissen ihres Hauptmanns Earner, eine Meuierei vor*

genommen> der Meinung, dass sie nicht Ziehen sollten, wenn nicht vorher durch

den gemeinen Mann die Amier im Feld besetzt wiirden; die Haui>tleutt ton 5

Hall, Heilbronn und DinkelsbUhl hiitten daruuf die Nordlinger Knecht ermahnt*

mit dem Eahnlein, dazu sie geschworen, zu Ziehen^ and seien abgezogen; darauf
set tin sehr grosser Haufe der Ndrdlinger Knechte vtitgesogen und ein ganz

kklncr Anfangs bei den Schreiem zurUckgeblieben, zuletzl aber audi mitgezogen.

1) Niimberg an Heilbronn: auf Heilbronns Bitte, zur Besoldung seines ll»

Kriegsvolks 2000 Gulden vorzustreckm, habe NUrnberg an Hans Lochner,

Pfennig meister des Nitrnbergschen Kriegsvolk^ na ch Wien geschrieb en, die

Sutntne bei etUchen Niirnberger Kaufleuten aufzubringen und dem HeUbronner

Pfennigmeister auf sein Begehren zu ilberantworten. — 1532 Oktober 4. —
Ebd. Or. 15

m) Der Rat an Lienhard Gilnther und Plato Anselm: Sie hStien G Unifiers

Sthreiben am Straubing
}
Enxenbronn und am dem Lager unterm Kohlenberg

erhalUn; nun set ihnen die ,.jliegende Maru zugekommen, als ob der Turk*

cor Gratz liege und verzogen set. Gilnther werde durch den Niirnberger

Pfennigmeister 20(X) Gulden zu 15 Batzen erhalten. Gilnther ami Anselm sollten W
jtder ein Register fuhren. — 1533 Oktober 10. — Ebd* Or.

U) Heilbronn an Nordlingen: Eh befremde Heilbronn, doss Eberhard

ilomeck von Bornberg, der schon zu Heilbronn angekommen und ganz al>-

gefertigt sei, von Nordlingen 100 Gulden entlehnt und nichUs davon gesagl

habe. — 1533 Oktober 28. — Ebd. Or. 25

o) Lenhard Gilnther und Plato Anselm an den Mat. — f 1532 November

oder DecemberJ — Ebd. Or. (dabei die Kojiie etnes iihnlichen Beriehts m
Hall von dessen Oberen im Kriegszug).

— — Alia wir jetz anheimsch komen, Bind uff gestern mitwuchs ettliche

kueeht, so e. f. w. jetzigs zugs wider den Durken gesannt, uafi angeloffen und gg

begert, wir wolten inen den abzug und besoldung, wie ir haoptman Hans Voraer

von Nordlingen semen knecht gegeben, auch geben: Daraff wir geantwurt, wir

weren deB nit mechtig, sonder sy sollten ein solchs vor einem ersamen ratt

vordero, der wurde innen villeicht gutten beschaid geben uud was sye da er-

taiigen loochten, wer ttnfi tieb. Damitt aber nun e; f, w. ires begerens und 35

soiist geubter handlung des abzugn halber bericht haben, halt es die gestalU.

Alls uff donnerstag 1

) nach Miehaelis nechstvcrgangen unli im gunzen veldleger

angesagfc, das wir geurlaubfc und jedermann haimziehen wurde, haben wir morgen

freittags frue die knecht fur imser zellt beschaiden, inen das abziehen angesatzt

alBbald daruff sye mit eim halben monatt sold fur den abzug bezalen wellen, 40

das aber sye nitt annemen sonder gesagt, wir weren inen noch ein halben

[

) 3. Oktober 1532.
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raonatt sold fur den schlachtsold zu bezaleu schuidig. Alls wir aber sollichs

rait gnfcten freuntlichen wortten abieinen wellen, ineu auch den articulbrief und,

was sy gelobt and geschworen hetten, furgehailteo, darzu auch ermant, das

eben vier tag, das die schlacht beschehen wer, betreff, und wir inen (dieweils

5 der oberst fur ein schlacht erkennt), sovil sich die vier tag gepurt, zu geben

bewilligt, aye auch schuidig an unserm erpietten zu benugen lassen, aber un-

angesehen raisers erpiettens sind aye nur freudig 1
) worden und kurzum den

schlachschold(!) haben wolleo. Do bin ich, Lenharfc Gunther, zum Bastiati

Schertlin, der defi obersten*) leuttenampt gewefit (dann der graff und unser

10 deB schwebischen jzirk6 oberst s
) nitt im leger sonder zu Wyen gewesen) gangen

hue die handlung fargeballten, der rair den beschaid geben, das ich inen nitt

weitters, danu wie oben angezeigt, schuidig were, Uff das ich den knechten

sein, Schertlins, raeinung erzelt und sie soltea von irem unbillichen furnemen

absten: hatt aber nitt sein noch helffen wellen, sonder sich mer und mer ge-

15 sterkt, gesagt, welcher sein wer nitt hab, der solles holen. Darzwisehen sich

die raisigen geschickt angethan, die wegen gefertigt und mit denen wegfaren

wellen; do haben die knecht die wegen umbringt und kein furman faren wellen

iassen, der geilt gefurt hatt (dann sye defi kundschaft hetten), wir geben ien dann

ein halben sold fur den schlachtsold. In dem sind der vou Nordlingen pfenniug-

20 maister zu denen von Hall und unfi komen, unsers ratts begert, dann imien

gleicherraaB, wie unfi begegnet, zu handen gienge; den wir gesagt, das wir in

ratt gefunden, wir inen nitt weitter, dan wir angezeigt inen zu geben. schuidig

wereiK In dem sye von nnfi gangen, do haben sye 4
) die knecht also behafft,

den schrecken in sye bracht, das sye, die pfenningmeister, inen ein ganzen
425 monattsold bezallt und geben haben, doch on unsern wissen. Alfibatd die andern

knecht nns angeloffeu mitt treffenlicheu, drotzlichen worten gesagt, wie das ir

hauptman Hans Forner syne knecht mit einem monatsold fur den abzug ab~

gefertigt, wir sollten und mufiten unfi auch nitt anderst gedenken, dann sy

wolten auch also abgefertigt sein und werden
3
dann in solichs zugesagt; tinfi

BO init gewerter hand umbgeben, geschrawen: gellt, gellt oder plutt. In dem ich,

Lenhart Gunther, sampt andern pfenningmaisteru, den gleichermafi begegnet, zu

pfalzgraf Friderichen, unserm obersten, gaagen, sollicbe handlung und unser er-

pietten angezeigt, defi auch der Schertlin gethann, dann er hievor mitt inen ge-

bandelt hett aber ganz nichts erheben mogen. Darab der furst sampt herren Reiu-

35 harten von Neuneck, dem von Heideek und andern herren, die bey sein f. g* waren,

ettwas und hoch erziirnt, sagten auch, wir den knechteu nitt weitters noch mer,

dan wie wir unfi oben erpotten, zu geben schuidig weren* Do bin ich, Lenhard

Gunther, sampt dem Schertlin widerumb zun knechten gangen, solchs des obersten

und der herren kriegsrett beschaid gesagt und augezeigt; da die knecht geschrauen

:

40 sie hetten kein obersten mer, was er sye angteng? und erst noch mer crzurnt;

kurzum, es dorfft 5
) nit red, aye wolten den schlachtsold haben oder wir muliten

*) Im Sinn ton freidig = wild.

*) Pfalzgraf Friedrieh.
a
) Graf Wolf von MoniforL

4
) Die Nordlinger Pfennig tneister {Akkumtivh

*>) = bedurfte.
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da erstoehen werden. Und zu den wegen, die wegferiig waren, gauges und

kein, doruff sy gellt gewuBt, faren woilen lassen. Habeu wir widerura zum

obersten geen mussen, solche frevenliche muttwillige bandlung angezeigt; d&

der furst und andere herren sye trewloB schelk nnd befiwicht gescholten, inen

getrawt 1
) zu henken, unB aucb nitt anderst, dann das wir men 2 gulden uud 5

8 batzen geben soliten, widernmb abgefertigt; uod der furst gleicb bei hundert

pferden sattlen uud rusten lassen. D&B sind die knecht gwar worden und sich

durch Kberhard Horneckcn nnd Ladwig von Morstein, hauptleut, die auch gerust

aqf iren pferden sassen, beredeu lassen, das sye solch gellt genummen ; haben

sye, die knecht, doch das gelt nitt anderst nemen wellen, dann das sye das 10

uberig bin stetten wider erfordern wellen; das wir dann wol leiden mogeD,

dann unB pfalzgraff Friderich und meine herren kriegsrett hievor gesagt and

befolhen, so wir anbeimsch kemen, sollten wir solche haudlung unaern herren

anzeigen und das wir aber die schreier unser kundsehaft machen, sye gefeaklicli

iinzunemen und die kopf abzuhoiven. Solchs haben wir e. f. wM sy dest bafi 15

sich irern, der knecht, begeren naeh in der saeh zu hallteu wissen, nit verhallten

konnden — —

.

p) Lienhard GUnther an den Hai. — Verlesen 1533 Januar 9, — Ebd. Or

— — Es tregt ungezweiffelt e. f. w. gut wissen, in waB last ich

onwissend kouien bin in dieeni jungsten verschinen zug gen Osterreich des 20

pfennigmaisterampts; waiBt Got am wellesten, das die ausstendig sora an mein

nutz nit komen noch durch weiber oder spilen verschwendt (mocbt leiden, das

e. f. w. solichs erkundigt bey unparteyschen Hall, Nerling, Dinckelspuhel meiiis

haltens) und wo ich untrew hett wellen seiii geineitier stat, welt ich daB ubrig

wol nit uberantwort haben. Der gleichen 1st nye erhort oder gespurt von mir, 2-')

ib) ich gedient kay, mt., fursten und hern, uber gelt und gat befelch gehept:

Got wel mich furbafi darvor behuten, DaB aber die blinden nam en in vergefi

komen, ist on alien betrug gesehehen; bezeug ich mich mit Gott, dan ich in

solichen enxsten*) dero knecht gewesen, daB ich umb mich seibst nicht gewUBt,

und heroben an dem rotlauff gelegen, daB emer grbssers mocht vergessen. 30

Weil ich aber in e. f. w. gelybd und verbott bin, will ich nit anders sein, thon

und leben, mit hochster underthenigster bit, e. t w. well rait ausstendiger be-

zallung ein milterung machen aiif die bit dero edlen und ernvesten junckhern

Wolffen und Philippsen von Gemingen, gebrudern, und ires frowenzimers, denen

ich mein nott anzaigt, nit e. f. w, urabzutragen, sonder mein anligen treulicher 85

maynang anzaigt, die es doch herzlichen gut gegen e. f. w. gernain. Wo aber

kein gnad von e, f. w. erzaigt, wiird es an meiner hausfrow gut geen on ir

verschuldigung, weil in dissen tewrn jam eingebtiBt, wie manchen beschehen;

wo also, welt ich vil lieber, e. f. w. erledigt mich dero gelUb, tieB mein weib

unbeschwert, schickt mich in das elendt, unangesehen wo ich von jugent auf W
gemocht bey fttrsten und hern gemaine stat und ieden burger in sonderhait zu

furdern genaigt gewesen, darzu in beurischer aufrur aus weiten landen geraiBu

mich meins vatterlands genehert, wie e. f- w. woll waifit, vleifi furgewendt.

l

) Gedroht

*) Angsten,
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toein leben bey eiaem ersamen rat und gmainer stat zu lassen urbttttig erzaigt

hab, des billich e. f. w. zu herzen fasse un mich betagten nun nit verderben.

Vermerk; Ubergeben und verleBen dornstags nach Erhardi anno etc, 88.

5 — Der Rat lies* es bei der Gnnther auferlegten Summe bUiben, beuries ihm

aber „die Gnade u
^ class er su in jahrlichen Beiriigen von 40 Gulden zahlm

durfte ; er halte hiefur Sicherheit $u gebea fur sich und seine Erben; von

seinem Gelobnis wurde er entledigt, nicht aber Plato f AnselmJ von dem seinigen

(ebd.J. — Bet einem Zeugenverhth* im Jahr 1539 (Hlbr. K.160 Kammergerichl IS)

10 gab Limhard Gitnter auf die Frage nach seinem Alter an: er sey 300 jar alt

und hab liemLieh die gestalt, das er aei key. mt. Maximilian und konig Philipsen

hochloblicher gedechtnie trabant and diener geweat, aein zwischen key, mt..

Franzosen und babat, aiich Venedigern, drei fridetendt, dero ieklicher uf 100 jar

und 1 tag gesatzfc, gemacht worden, hab er, zeug, erlept, das alle aolche frid-

15 stendt ir entschaft erraicht, daramb sei er die BOO jar und 3 tag alt; auf die

Frage} oh er in Bann oder Aeht set, sagie er: sei nit in bami oder acbt ausser-

halb des eheiichen bands.

3463* Wilhelm Preunlin zeigt dem Rat an, wie er der

Frank/mis Konradin sein Haus
f

das der Rat zu leihen oder losen

20 habe, urn 1800 Gulden zu kaufen yegeben habe; die Sache wird vor

beide Rate beschieden* ™ lo32 (dornstag nach Viti) Juni 20.

Hlbr. Haisjyrot. —• Konrad Frankfurters Witwe war Margareia, Vlrich

Lyhers Tochter : von ihren Tfichtern heiratefe die eine
f

Benigna^ den Ernst

von Harkheim zum Horn, die andere, Theodora^ 153$ den Hans von Fraueti-

25 berg
f
Sotin des Oberwgts Eberhard; Theodoras Heiraisgut sollte 2(X)Q Gulden

sein^ woven aber in den ersten 4 Jahren nur die Zinsen (100 Gulden) gegeben

iverden sollten (Kammergerichtsurteil von 1541 in Hlbr. K, 52 Stadtgericht 1).

Hans Diemety des cerstorbenen Burgermeister Jorg

Diemers Sohn, und Albrecht Kirn
}

Eberhard Kirns Sohn, bitten

30 den Rat urn Urhinde ikrer Geburt und Namens wer/en enter Erb*

schaft zu Wien von dem cerstorbenen SeJcretar Jorg I) ienter. —
1532 (dornstags nach visitatioms Marie) Juli 4,

Hlbr. Kalsprot* — Schon friiher katte sich Michel Kiichlin als Fer-

treter Hans Diemers von Herrenberg wegen dieser Erbschaft an den Rat

35 gtwendet

346o. Wendel Kretz, der als ^wetter Predlger angenommen

werden soil, an die Burgermeister. — Verlesen 1532 Juli 9.

Hlbr. A\ Tt Eirchenwesen XXVIII 1 A 4 Or.
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Ernfest ersam weyfi gunstig lib faerren burgemeinster der

statt Helpron, eaer achtbare weyflheit sey meyn underthenig willig

dinst bevor. Ersam gunstig herren, ich bin ethwafi getrost worden

(lurch raittel abzukummen von meinem gnedigsten herren '), so fer

icli bey euer weyflheiti ein blofi aufikumen mocht haben; so trag %

ich gutt wissen, wafi uff haufihaltung gett, tmd der nberlanff sich

mertt und nit in inert; well ich dan zu Mospaeh under hundert

nnd dreiiiig gulden nit hab zu gemeinen jarn und heuer ethwafi

treffenlichs daruber und nit vil fur mieh bringen kan (ich ge-

schweig, wo ich mit kinder uberfill), besorg ich mieh, nit dar bey 10

zu betragen, wo nit e. f. w. mir dafi erst jar erstatt das corpus;

den solt ich ein eynbruch machen yii die presentz und sy ir firey-

heitt der ersten frucht berauben, bin ich gewyfl, dafi zu nachtheill

geraeiner statt reichen wirtt, darzu tingern rathen wolt. Aueh ist

mir von notten einer behausung: kan ich bedencken, ob euer e. f. 15

w. geb zu der pfrund dafi erst jar 30 gulden und darnoch all jorr

1.5 gulden, dafi ich dafi mein darneben must einbussen; noch euer

f. w. zu dinen urab des vatterlandes wegen wolt ich mieh leiden,

wafi ich mecht: dafi hab ich e. f. w. zum besten nit wollen bergen,

mieh wissen uff bestimpte zeitt der 14 tag darnach zn richtcn ; bitt 2

und beger difi ein gnedig antwortt. Euer ersame fursichtig weyfi-

heitt schuldiger gehorsamer Wendel Kretz,

Vennerk: Verlefien dinstags naeh Kiliani anno etc. 32. Hats

aiii radt lassen berugen, 1st ir weyfihait nit g'legen ferrers zu geben.

a) Vesgleichen ; er gehe auf des Hats Antrag, doss er dem Mat mit 5

Predigen und Austeilung gSttUchs Worts dienen, eine Pfriinde und daeu

10 Gulden jdhrlich vom Fruhmessgeld erhalten solle, ein und wolle sich au/s

KtirderlicJiste hinauf verfilgen. — Verlesen 1632 (dint-tags nach Marie Magdalene)

Julias. — Khd. Or.

b) Beide Rale beschUessen Aleister Wendel Kretz auf die Pfriinde Mari& 30

Magdalend nicht zu prdsentieren, er habe sich denn bei dem Kurfursten, Pfalz-

grafen, seines Weibs und seinethalben geledigt, also dass er mit Onaden ab'

komme; dock moge er mittlerweUe die zwei aufgeleglen Prediglen versehen. —
1532 (dornstags nach assumptionis Marie) August 22. — Hlbr. Matsprot. — Am
22. Juli 1644 wird als Gatte von Meister Wendel Kretzen Witwe ein MeisUr 35

l.ilrich Witz von Eberbach genannt (ebd.l.

') Dem Pfalzgrafen,
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c) Sernhard Wurzehnann wilnscht Laehmann Giiick zur Berufung dex

Bonfelder Diakons Heinrich nach Heilbronn. — Schwaigern 1533 September 9.

— HJbrP K. 71 Kirchenwestn XXVIII 1 A 4 Or. — Wer dies er Heinrich war,

I8sst sich nicht feststellen; er mrd noch 1635 als Diakon genannt.

5 Clarissimo viro doctori Joanni Laehraanno, ecclesiaste Heyllprunnenei

dignissimo, domino suo observando. (rratiam et paceoi in Cristo. Movit me,

clarissime doctor, turn dei gloria turn ecclesie tue incrementum, quod hesterno

die cum Heynricbo ad Gemmigen me contulerim, nt — l
) WoHgango ah

Gemmigen indicaretuus, quod ipsum Henricum in ecclenie Heyilprunnensis

10 diaconum vocaveris. Rogavi igitur nohilem, quatimts intuitu glorie dei ac

commodi ecclesie tue in hanc vocationem consentiret, ex quo ecclesia in Bonfeilt

diaconi ministerio carere posset; iusuper res penitenda esset, quod tantus vir

in pago delitesteret. Oonsensit non tamen adeo facile, ut putaram; nam pro-

testatus est, se id permittere ob gratiam Heylprunnensium. Gratulor igitur

15 ecelesie tae> que viruin episcopi dotibus ornatum nacta sit, quern etiam in

ministerio suo fidelem experti sumua, cujue denique Mem oxiiium declaiavit.

Accedit ad rem, quod vere humilis sit ac volens potius subesse velit quam

preesse; idcirco minirae dubito, habebis ministruui ex animi tui sententia, qui

non se dominium sed seryum agnoscit. Accipe igitur hnnc eo animo, quo nos

20 hune tibi ac ecclesie tue mittimus. Dominus faciat, at omnia in sanctifficationem

nomims sui cedunt(!). Vale, ex Scbweygera 9 Septembris anno etc.- 1532. Bern-

hardt Wurtzellraan, parrochus in Schweygern.

*££&&, Der Mai beschliesst, dass kein Schuhmacher in seinem

Ham mit Fearer (!) sckmieren unci kein Bender in seinem Hans Fms
25 brennen soil bet Pan ernes Guldens und dam die Feuerbeseher ihnen

dies verkiindigen sollen. — 1532 (diuetags nach Marie Magdalene)

Jtdi 23.

Rlhr. RaisproU

34:67* Xiirnberger Heligionsfriede (Heilbronn war bei den

3o Verhandlungen, wie Hall, Windshehn und Wetssenburg, durch Num-
berg vertreten). — 1532 Jtdi 23.

Gedruckt «. a. Hortleder I, 67 ff.

a) Nilrnberg schickt Heilbronn, was jetzt eu Nilrnberg durch die Kur-

fursten von Mainz und Pfalz mit dem Kurfursten zu Sachsen und dessen

35 Zugewandten in Sachen der Religion endlich beschlossen warden $ei* — 1&32

August 3, — SLA* HWr, I Religionswesen 0*\ 1%

x

) Unlesevliche A hki'trzang.
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b) Kaiser Karl publiziert den NUrnberger Religionsfrieden. — Regent

burg 1532 August 3. — Hortleder I, S. 71—72.

c) Nilrnberg schickt Heilbronn den Reichsabschied, dm der Kaiser nach

Verreiten der Kurfiirsten und JB%rsten zu Regensburg deren Botschaften und

anderen Stiinden enditch erfiffnet habe. — 1532 August 7. — St.A. Hlhr. I 5

Religionswesen Or. Vg.

d) Heilbronn bedankt sick bei Niimberg fur die Zusendung de# Abschieds

des in Niimberg in Sachen der Religion gehaltenen Tags saint Zettel bezilglich

der V
r
erehrung> die der NUrnberger Ratsfreund Bernhard Baumgartner der

Maimer und der Pftilser Kanzlei von Heilbronns tcegen verehrt habe; die von 1U

Nurnberg geliehenen 2 Gulden 3 Ort habe der Rat dem Boten hchandigl, —
1532 August 8. — Ebd. Konzept.

e) HeUbronn dankt Niimberg fUr die Zusendung des Regensburgtr

Reichstagsabsehieds
9
some fUr die Vertretung Heilbronns durch NUrnberg auf

dem Regensburgtr und NUrnberger Tag; der NUrnberger Kanzlei schickt 15

Heilbronn fur die Kopien zur Ehrung 4 Gulden in Gold, — 1532 August 12.

— Ebd. Konzept.
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1

Nachtrag zu Band I—III.

3468* EhemaUger gniflich Calwscber Besitz in und he!

Heilbronn geld durch Schenkang an das K foster Hirsau fiber. —
J140 Dezember 25.

Codex Hirsaugensis fheramg* von E. Schneider in den Wurtt. VierUlr

ft jakrsheften fur Landesgeschichte 1887) S. 41—42 (erwdhnt in Urkundenbuch I

Nt\ 9). — In den folgendan Jahrzehnten hekam Hirsau einen Weingaxten in

Heilbronn durch den Priester Richinso von BondorfT einen Weingarten bei

Erlenbach durch Hartmui von Heilbronn ; Dietrich von Heilbronn, der deni

Kloster teegen desscn Hcilbronner M&hle viel Schaden zugefUgt hatie, erhielt

10 von dent spiileren Propst Beriaard 8 Mark und verzichtete dagegen auf seine

vermeintlichcn Anspriiche auf die MUhU fiir sich tmd seine Erben; das Kloster

erhielt dann von diesen jdhrlich 2 Schweine (Cod. Birs, &\ 44 und 62). •— Auf
den Hirsauer Besitz in den Landorten wird hier nicht eingegangen, — Urn

3140 envarb das Kloster ein Gut in Sietten OA. Brackenheim von Nendant

15 von Bockingen (S. 43 und 49),

Domna Uta, soror Gofofridi palatini comitis 1

), predium suum

ad Heilprunnen, quod ei paterna*) traditione traditura est, ex In-

tegra Sanctis apostolis Petro et Paulo pro remedio aziime sue

donavit. Frater vero eius Gotefridus palatinus comes postmodum

20 hoe ipsum predium attraxit et multo tempore iniuste retinuit. Sed

circa finem vite de eommisso compunctus in nianus domni Wolft-

rararai de Winsperg prefatum predium tradidit, ut, quod ipse diu

iam iniuste detinuerat, per eias defensionem Hirsaugiensi ecclesie

restitueretur. Post banc autem traditionem domnus Welf dux, qui

25 tiliam eius in coniugium acceperat, quasi bereditario iure idem

predium ad se retraxit et multis diebus retinuit Cum vero in

expeditione Hierosolimitana 3
) iam positus esset, premonitus a fideli

conjuge sua, nomine Uta, et aliis fidelibus Christi pro dei amore

et pro remedio anime sue apostolis del et Hirsaugiensi ecclesie

30 restituit cum uxore et fUio Welffone coram multitudine clericorum

et laicorum, quos in natali domini congregaverat in loco, qui dicitur

Bitingowe. Hec autem sunt, que ab tills donata sunt: salica terra

x
) Von Calw.

*) Ihr Vater tear Graf Adalbert II von Calm,
a
) Der (zweite) Kreuzzug von 1147.

Wtirtt, Geschichtsquellen XX. 51
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et XVII hube et quatuordecim prestationes ad yineas colendas et

prestationem precouis et prestationem bubulci et dimidium merca-

turn et diraidiam monetam et portum et villain Hanbaeh totam et

niontem, qui dieitur Nortberg 1
), et fauiiliam omneiu ad ipsam cur*

tini pertinentem*

3469. Eintrag in eine jHeic/mteuerliste : Heilicbrun libera

est prompter edificium. — Zwiscken 1240 und 1242.

J, Schwalm im Arehiv der Ge$. fur alter* deutsche Geschichtskunde

Bd. 23. — Wtin&berg hatte 60 Murk, Hall 170 Mark und die dortigen Juden

8 Mark zu zahhn. — Es set hier mvithnt, doss sich die im Urkundenbuch 1 u)

Nr. 8 behandelte Schenkung der Kirche im Heilicbrunnen durch den Wiirs-

burger Bischof Emehard an das Kloster Amorbach (1099) wahrseheinlich nivht

atif Heilbronn bezieht, sondem auf die Flarbezeichnung Heiligbrunnen auf der

Geniarkung Osterburken (Ztschr. fiir Geseh. des Oberrheins 69 8. 86).

3470* Ludwig Graf von Ottingen urkundet in Heilbronn 15

ilher einen dort erfolgten Verzicht des Schenken Konrad von Stein.

— Siegler: der Atissidlev und sein Oheim Rudolf gen. Hack. —
1299 (III nonas dec[era]bris) Dezember 3.

Wirtemb, Urkdb. XI 6\ 330 (nach Or. im WalUrsteiner Arehiv). — Am
11* M&rz 1300 urkundet Gerhard Erzbischof von Mams, oberster Kanzler des 20

htiligen rSmischen lleichs in Deutschland, zu Heilbronn. — Ebd. S\ ISf).

3471. Konig Lndwig [IVJ erlaubt Heilbronn, Konrad von
*

Weinsberg d. A. zu pfanden. — Ntlrnberg 1316 Marz 9.

Hlbr., Pergamentabschriftenbuch (nicht viel spater geschrieben) S. 2.

Nob Ludewicus dei graeia Romanorum rex semper augustus *2

ad uniyersorum notieiam voluums pertinere,- quod de nostro procedit

beneplacito et assensu, ut pnidentes viri consules et cives de Heil-

prfmnen dilecti nostri fideles nobilis viri Cunradi de Winsperg

senioris pignora capiant, si de debitis an quibus eis tenetur iusti-

eiam ipsis non exhibuerint vel amorem. In cuius rei testimonium \

banc literam exinde conscribi et maiestatis nostre sigillo iussimns

communiri. Datum Nurenberg anno domini 1316 5. idus marcii,

regni vero nostri anno secundo.

') Ob der Kdberweg (so tut die b'chreibwei*e in der gedrackten Polisri'

ordnung von 1H49) am Wartberg semen Namen von devi Calwacfan Bettite hat t
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a) Kaiser Ludwig [I V.J bestdtigt Walter Lutwin den Kauf des Maul*

bronner Hofs rnit Zubehor. — Meran 1330 Februar 6. — Ebd. & 11. — Vgl. 1

Nr. 118.

Wir Ludewig von gotes gnaden romischer keiser, ze alleu ziten merer

5 des richs, kunden unn vergehen offenlichen an disem brief, daz wir dem erbern

mill bescheidea man Walther Lutwin, eira burger ze Heilprun, unserm lieben

und getruwen, durch der dankbern dienste willen, so er uns getan hat, gefcfm

mag unn noch sol, und durch der liebi willen, die wir besunder zfl im haben,

von unserm keiserlichen gcwalt. alsolich gnade getan haben, daz wir im und

10 sinen erben besteit baben und auch besteiten an disem gegenwertigen brief den

kauf des hofo, do sant Johans capelle inligt und der do lit ze Heilprun an der

stat und stftzzet an die mure arm lit bi Walther Eplins hof und heisset der

von Mulenbrfineu hof, und die gut, die dar in gehorent, des era ten die mulen,

die do tit an dem Necker bi der mfiren, und die ecker und wingarten und daz

15 holtz uff dem Nortberge und awas dar zfi gehSrt, swie es genant si, besfiht

und unbesaht, den er getan bet utub daz vorgenant cioster von MuJenbrfinne,

und unsern guten willen und gfinst dar zu gegeben haben und auch geben;

und wanne der vorbesehriben hof unii daz gfit, daz zfl im gehoret unn vor

benennet ist, von aiter her dan fri gewesen ist, also daz er unvogtber, un-

20 stttrber unn uubethaft gewesen ist, so tSn wir im und sin erben die gnaden,

daz wir wollen, daz es in der selben friheit eweclich belibe, unn wer auch der

hof und daz gfit nntz her l
) fri nit gewesen, bo frien wir es nfa von unserm

keiserlichen gewalt unn gnaden eweclich alao, das wir wollen, daz es unvogtber,

uneturhaft unn unbcthaft si und ledig si aller vogtrecht, ature unn auch bet,

25 also daz unser noch des ricbs vogt noch wir noch unser nacbkommen an dem

rich in den hof noch uff daz gfit nit stellen sont noch kein vfigtiich reht do

vordern noch suchen noch auch wir, unser nacbkommen oder deb richs vogt und

besfinder die a tat ze Heilprfin kein stfiwer oder bet uff daz gfit nit legen noch

dar von nemen in kein weg, sus oder so. Do von gebieten wir alien unsern

30 unn des richs lantvogten, ritdern 2
), amptluten, wie sie genant sin, und sunder-

lingen dem burgcrmeister, dem achultheisften, dem rat unci den burgern ge-

meiiiclich ze Heilprfin vesteclich bi unsern hfilden, daz sie den egenanten

Walther und sin erben wider unser gegenwertig gnade in kein weg irren oder

drengen, sua oder so, me daz sie in beholfen bid und sie schirmen gegen aller

35 menglich unn auch behalten bi den obgenanten unsern gnaden. Des zfi urkunde

geben wir in dUen brief versigelten iiiit unserm keiserlichen insigel, der geben

ist zu Meran an sant Agathen tag, der jungfrawen, do man zalt von Grists ge-

burte driitzehenhundcrt jar dar nach in dem drissigsten jar, in dem secbczehende

jar unsers richs und in dem dritten misers keisertfims.

40 b) Kaiser Ludwig [I V.J befiehlt JBeilbronn, Hall, Wimp/en und Weim*
berg^ dem Herzog Otto von Osterreich ah Heichsvikar zu mchwdren. — 1331

Mai 31. — Ehd. S. 12. — Dabei eine Abschrift der Urkunde Herzog Ottos

(I Nr* 128) y worm aber nicht nur von Heilbronn, sondem auch von Halt

Wimpfen und Weinsberg die liedc ist; „Dtmner$tag nach ausgehender Pfingst-

45 wocheu iel 6". Juni 1331, nicht 30. Mai ; denn an diesem Tag konnten die
,._„L'.^Blfl KB*

l
) = bisher.

*) = Hichtern.

51*
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4 Stadte Herzog Otto noch nicht geschworen haben, wenn dei- Kaiser da$

Schworen erjst ant 31. Mai befahl.

Wit Ludewig von gotes gnaden rftmischer keiser, ze alien ziten merer

des richs, vergehen offenlichen an disem brief, daz wir die when lut, die schuit-

heissen, die r&t und die burger gememelich ze Heilprfm, ze Halle, ze "Wlmpfen 5

una ze Winsperg haben geheissen hulden nun swern, and heisseu sie es auch

mit disem brief unserm lieben &heim und fursten Otden hertzogen ze Osterich

unn ze Stire, den wir vicari haben gesetzt und geraachet des rSroischen richs

in alien landen ze warten, als eim vicarieri des richs, swerrne 1
) wir uswendig

landee sin uber das Larapartisch gebirge odcr uber den Duringer wait. Dar 10

fiber ze urkunde geben wir disen brif versigelten mit unserm keiserlichen insigel,

der geben ist ze Niirenberg an dem nehsten fritag nach saut Urbans tag, do

man zalt von Grists geburte drutzehenhuudert jar, dar naeh in dem ein und

driasigstem jar, in dem sibenzehenden unsers richs und in dem vierden des

keisertums. 15

34=72* Konrad Fearer (Flier) der Alte, Burger} verleiht dem

eh'baren Mann Heinrich Besek, Fischer zu Gariach, und semen

Krben das Wasser und die Fischenz am Sulmer Wasser tend an

Heinrich Nannemans Wasser zu einem rechten Erhe ttm tvochentlich

1 Schillings ivert Fi$che> in sein Ham m liefern. — Sieyler: der 20

Aussteller. — 1825 (diustag nach sant Johans tag ze sftngihten)

Juni 25.

Hlbr, IC 110 Fischwaaser 34 Or. Pg. mit anhdngendem Siegei*

a) Peter Fearer, genannt Wigmar
}
Burger, setzt dem beschtidenen Kuns

Saylety nachdem dieser wit drei anderen Surge des llerrn Konrad zu Weins- 25

berg, ErbJciimmerers u$w., fiir 1000 Gulden Rheinisch gegen din Ha eke von

Gmilnd geworden i$t
}
mnen Hof mit Zuhchor zu Frankmhwk* dm dersml

Hans Bart bant und innehat und der vorher dem Wimpfener JStift 140 Gulden

m verzinsen hat
y
zum Pfand ffir 2o0 Gulden Rheinisch. — Urn lMO (&), —

Hlbr. K. 55 Frankenbach VI Evtwurf. 30

3473. Kundschaft uber die Wehre. — 1336 September 20.

Hlbr,
}
Pergament-Abschriftenbuch (nicht viel spHter) S. 25.

Diz ist du kuntschafft umb die vach, die Con [rat] Lupolt

schulth[eifi], Gewin Muniimeister, Sytz Gerhart, Cflurat Gewin,

Cunrat Schmaltzhart unn Cftnrat Keiiblin erfarn haben an den Ifiten, 85

do wir sie billich erfarn solten, die dar uber swflren zen heiligen
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die warheit ze sagen, als verre in kfint and gewissen weire. An
den haben wir sie also erfaren, das Walther Lutwins seiligen vach,

das etwen Hirchauwer was, das dar uber der Necker rinnen sol,

so der Necker geraein wazzer hat, nnd dar dureh sol ein loeh gen

5 bis ze grunde, das an der wite zwein und drissig schfihe habe,

swenne es die burger nit geraten wollent. So sollen Heinrich

Fiiwers vach ellu 1
) steininu vach sin durru, do der Necker uber

rinne und der durch riune, oder man sol aber das wazzer glich

teiln, das under den zweiu rauln, der sinen und Remmings muln,

10 einii als vil wassers habe als die ander. Es sol auch Remmings

vach ein steinin vach . sin ein durres, da der Necker auch uber

rinne unn der dureh rinne. Es sullen auch durch ellu mul vach

rusenldeher gen, do man mit einem scheltlich uff und ab gevarn

muge unn einen scheltlich dar durch geziehen muge. Unn daz

15 man furbas dirre kuntschaft eweelichen gedenke und ir nit ver-

gesse, so haben wir der sehulth[eifi], die rihter und der rat ze

Heilprtmn disen brieff dar uber geben mit unser stet insigel be-

sigelte, der geben ist an sant Matheus abend do man zalt von

Grists geburte drutzehenhundert und in dem sehs unn drissigsten jar.

20 3474. Beschluss wegen Stiftungen fiir Messen u. dergl.,

sowie wegen der von eingesessenen Geistlicken zu kavfenden liegenden

Giiter. — 1347 Marz 14.

Hlbr,, Pergamcnt-Abschriftenbuch (nicht viel sptiter) S. 19. — Vgl. I

Nr. 183.

25 Wir der burgermeister unn der rat ze Heilprun vergehen

offenliehen unn tun kfmt alien den, die disen brief ansehent, lesent

oder horen lesen, daz wir mit gftter vorbetrahtunge unn mit ge-

meineni rat durch nutz unn frumen unser stet eininuetklichen uber

ein komen sin, daz dehein unser burger oder burgerin oder ieman

30 anders in unser stat ze Heilprun messe styften, presentz unn sel-

gereit von sinen guten setzen unn machen wolle, daz der sie von

sinen guten styfte, setz, gebe unn mache, die uswendig der marg

gelegen sin; wer aber, daz dehein unser burger oder burgerin oder

ieman anders in unser stat messe styften unn machen w61te, presentz

35 oder selgereut uff den guten, die [in] unser stat oder in unser stet

marg gelegen sin, die selben gut, ir sie vil oder wenig, sullen unser

') alle.
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stat
l

) eygentlichen unn eweclicheii verwallen sin ane widerrede und

irrunge aller hit; weire auch, daz dehein unser pfaffen, die in unser

stat gesesseu sin, gut kauften in unser stat oder in unser stet

mark, daz sie lehen oder eygen, zins, guite oder gelte, wie daz

gnant ist, die selben gut, ir sie vil oder wenig, sollen unser stat*) 5

eweclicb unn eygenlich werden unn vervallen an alle widerrede unn

irrunge aller menglieh. Dar uber zu eim gftten urkunde so ist dine

brief 3
) unn besiegelt mit der stet insigel ze Heilprftn, daz wir heran

gehenket han zu eim waren unn offen urkunde dirre vorgeschriben

dinge. Datum anno domini 1300 quadragesimo septimo feria quarta 10

post mediam quadragesimam.

3475. Bischof Albert von Wurzbury fordert den Ban der

Nikolaikapelle durch einen Ablass, — 1351.

Alte OA.Beschreibung S. 171 (naeh einer jetzl nicht mehr vorhandmen

Urkunde). — 1363 wurde ein Altar der heiligm Kaiharina in der Kapelle lb

geweiht (ebd.).

34 76. Bischof Dietrich von Worms urhundet wegeti der

Lehemchaft des Dorfs Neckargartach. — 1361 August 19.

Hlbr., Pergament- AbschHftenbuch (nicht viel s-pSter), S. 23. — Vgl. I

Nr. 158; diese Urkunde, some der dqrauf erwShnte Bewilligungsbrief dr.* 20

Wormser Kapitels, fiir welche dort nur Abschriften von 1724 zur Verfugumj

standen, stehen ebenfalls im Pergament-Abschriflmbuch S. 23.

Wir Dietrich von gotes gnaden byscboff ze Wormfl vergehen

oftenlicben an disem brieff umb das dorff Neckergartach, das der

her Engelbart von Winsperg von uns gn[edig?] enpfangen heit, 25

das wir im nit lihen wolten umb das, das ers wider unser und

u users styffts friheit, rent und gewonheit verkauflft het und auch

verkaufft bat gen den burgern und der stat ze Heilprunn, den wir

dar umb zft gesprocben baben, das es in naeh unsers styffts und

lehenschafft reht nit gevertigt und getragen ist. Des ze urkunde 30

so geben wir in disen brieff mit unserm eygen insigel besigelte,

der geben ist an dera nehsten donderstage vor sant Bartholomew

') D. h. der stddtischen Bet.

2
) D. ft, der stddtischen Bet.

s
) Hier ist etwas ausgefalien.
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tag, des heiligen zwelffbotten, nach Grists geburte, do man zalt

drutzehenhandert unn eins unn sehtzig jar.

3477. Kaiser Karl [IVJ urkundet wegen der Aufnahme

von Juden. — Numberg 1361 Dezember 5.

5 Hlbr., Pergament-Abschriftenbuch (nicht viel spdter) S, 25. — Nach dem

,,Nilmberger Memorbuch" (Quellen zur Geschichte der Juden in Deutschland 3,

bestmders S. 212-214) wurden m Heilbronn am 19. Oktober 1298 143 doH

aufgefiihrte Juden umgebracht, darunter der Rahbiner Jochanan, der Gemeinde-

vorsteher Ascher, der Lehrer Isak und der PunMator*) Abraham mii ihren

10 Familien; es war dies der letzte Ausldu/er der von dem frankischen Edelmann

Rindfieisch angefiihrten Judenverfolgungen, die am 12. April 1298 in RSttingen

begannen; auch in Sontheim, Weinsberg, Kleingartach und Neipperg wurden

damals Juden umgebracht. Das Sontheimer Memorbuch nennt als Zahl der

Heilbronner Opfer 200. — Auch 1348—49 fanden in Heilbronn, Wimpfen und

15 Neckarsulm Judenverfolgungen statt (ebd. S. 254).

Wir Karle von gotes gnaden romiseher keyser, zfi alien ziten

merer des riebs und kung ze Behein, bekennen offenlichen mit

disen brief und tan kunt alien den, die in sehen oder hSren lesen,

das wir angesehen haben die steiten getruwen dienst, die uns und

20 dem rich der burgermeister und der rat und die burger gemeinlich

der stat ze Heilpnm offt, nutzlich und unverdrossenlich getan haben

und auch furbas tfin wollen unn m6gen* in kunftigen ziten, unn

gunnen unn erlauben in auch von unsern sunderlichen gnaden unn

von keyserlicher maht, das sie alle juden in ir stat nemmen,

25 enpfahen und halten sullen unn mtigen, und sollen die auch schirmen

und verspreehen von unser und des richs wegen; und geben auch

den selben juden fryunge fur uns und alle unser lantfogt und ampt-

luten von disem hutigen tag uber sebs gantze jar, daz wir in der

frist von den selben juden niht vordern oder nemen sollen usge-

30 nommen den gulden pfenninge, den sullen uns die selben juden

glieh als ander juden geben. Mit urkunde difl brieffs versigelt mit

unser keyserlichen maiestat insigel. Geben zu Nurenberg nach

Crists geburte drutzehenbundert jar und in dem ein und sehst-

zigsten jar an dem nehsten suntag vor eant Nyelaus tag, unJfi (!)

35 rich in dem sehtzehenden unn des keysertnms in dem sibenden jar.

a) Der Rat gibt den Juden einen Platz zu emern Kirchhof. — 1415

November 29. — Pergament-Abschriftenbuch S. 30.

') Grammatiher,
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Wir die burgenneister und gemeinlicben der rate der stat m Heilprouu

Ttrrieheu und bekenuen offenlicben rait disem brieff, das wir dutch noser

cgemtnten stat bessers nutzea willen liaben verlihen und liben auck mit Sum
brieff unfiern juden, die yetz bey mis gesessen sint, und iren erben oder die

bernacb by uns sessbafft werden, zu eim judenkirchboff aff unserm wmm by 5

den garten, der uff eiuluff 1
) mefiruten lang ist und vierer breit, als sie dano

mit einer muren umbfangen bant, rait alien rehten, iryheiten und zu gehdrnden,

als sies by andern stetten babent, da dann juden begrede(!) ist, das sie und

alie ir nachkomen oder wer von juden anderswaber dm an sie begert, damme

begraben mogen; und davon sollen sie unser vorgen[anten] statt elltt jar eweoc-

lichen geben und reicben uff Bant Martins tag abt gtiter gulden geits unser

stat werunge naeh zinB und gulte rehte. Und des zu urkunde und giiter sicher*

lioit so geben wir in disen brieff mit uneer stat gemeynein anbangendem insi^ele

besigelt, der geben ist uff sant Andres abent, des heiligen zwSIffbotten, uach

Cristi gebiirt, do man zalt vierczehen bundert und in dem fiinffzebenden jam. 15

u

3478* Steuerstubenrechnung des Rechnangtjahrs 1302—03,

er^tes Halbjahr
}
beginnend 1362 August Hh

Hlbr,, Arheitssimmer, — Sp&ter (schon im Jahr 1400) gab es nicht mchr

HalhjahrS'y sandern VieHeljahrsrechnungen (^Backer") ; rgh d und Urkundm-

bach 11 Nrt 1537
}

xoo die Ilevhntingsjahre 14S9—i?0 und 1490—91 behandelt #iW.

-

1

Anno domini 1362 feria tereia post assumptionem beatc vir-

giiiis Marie et*) tenentur solvere civibus 100 & 70 &. Ah Ein-

nahmen sind «. a* genannt: Freoelgelder; Briickenzoll 2 Q an
5

)

1 Schilling (die glefche Summe nock einmal an Wcihnodiien) ; rom

Behuizenami zu BocHngen 2&; vom Zins dart 7*h%; ton den Balzbattkm £

und den Schragen 4%; von den Fleischhanken 14 &; von der Brtzu

[Xeckar-JGariach 20 M (desgleichen an Georgi) ; Mavtinszim 7 lk %;

Conrad Kckart 4 % von dem schultheisenampt und 10 & von dem

klcin zehendeu, von des Werbers muln 3 S>; mm Ifeidenkeimer

10'*) ff (die er geliehen) ; von denen zu EUesheim 10 % von stein 30

zu Turn (ebenso nachher 18 & von denen zu Nechargartach); vom

Juden Kalman 10 Gulden; von der burger vare*) B xh S; von den

Juden 40 gj umb den (?) Bileb 5
); i-om Schttltlteusinamt ott Gulden;

von den luten, die man gebussin'5

) bat von der bet, 23 schilling:;

l

) = elf.

s
) Zu erganzen ist; die liechner.

a
)
= ohne

y
weniger,

4

) FSkre.
b
) Zweifdhaft, ob Eigennam?.

8
j GebiXsst,
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von Wigmar Lemlin 1 % 7 lk Schilling vom Ladamt; von der Stadt-

wage SO Schilling ze mittler vasten. — Ungeld und Zoll werden

an jedem der 26 Sonntage berechnet; am 1. Sonntag 1st das Ungeld

13 ft, der Zoll 3 xk % 6 Heller. — Unter den Ausgaben erscheint

'» zuerst das „Reitgeld" : Geivin Schletz I % 7 Schilling nach Hall;

Uiz 2U Schwigger Megger; Volmctr gen Wimp/en; Hans Lutwin

und Harsch, „als sic ritten mit den Stddten" ; Lutwin zum Serzog 1

)

(dm trift den steten gemenliche zu); Lutwin 80 S in die reysc

gen Zwingenberg 2
) fur die gebutel unn die pfiffer unn ander lut;

o Zehrung, do die stct die wider rechenunge taten von Zwingenbergez

wegen; aber 32 f[> furt Lutwin, Heidenbeim unn der scbriber rait

in gen Ulme von Zwingenbergez wegen unn 13 schilling ze gesuehe 3
)

von den 5 ff„ die man Lutwin gab in die reyse umb brot gen

Zwingenberg; Lutwin gen Esslingen und gen Ulm „zu den Stddten'*

;

ii gen Erbach zu denen von Weinsberg ; der schenke von Limpurg,

Merklin Lfltran unn Lutwin haben verzert zu dem herzogen 54guldin,

dez haben die von PXselingen geben 12 guldin, daz hiessen die stet

gemenliche; Hans Sitz gen Niirnberg; Geivin Schletz gen Beilstein; Sitz

Gerhard gen Stettenfels; Johannes, der reit uf den osterdinstag und

J furt mit im 12 & an die iegunge gen Ungern; Johannes der Schreiber

gen Ulm; Zehrung in Wimpfen fur unser burger, dosieritenmitdem von

Honburg;z?< dem vonBreube'rg.— „Trinkwein derHerren aufdemLandt"

fd. h. der Wein, der den nach Heilbronn kommenden Adeligen, Stddte-

boten usw, vom Bat in ihr Quart'ter bei Patrizhrn, im Deutschen

') Huus, in den Kidstern oJer sonst gemkickt ivurde) : 11 mosse 4
) ze 6 r>

)

den von Wympfen und den von Wynsperg ; den von Ogspurg mosse

zu 8 in Hanssen Lntwins hus (sonst von Stddten genannt; Reuilingcn,

Gmund, Ulm, Memm/'ngen, Itacensburg, Esslingen); ein eimer wins

umb 16 schilling schankt man den steten in Lutwins h[aus]; den

J Stddten „vor Zwingenberg" ; sonst mid u. a. genannt: Eberhard Biid,

der von Sachsenheim, der bandkommeniur, Meister Swalwe> der von

Lkhtenberg, Herr Hans von Atlfeld, der von Hohenried, Hans Megger,

Wolf von Stein, Kunz von Stein, Gerlach von Bohenlohe, die Kaiser*-

heimer Monche
>
Herr Reinhard von Neippvrg, IIerr Burkhard Sturm-

J
) = Pfalzgraf Itupreeht L
-) Uber die „von des Kaisers und des Reichs wegen gebrochene u Feste

Zwingenberg vgh Bohmer, Regesta Imperii VIII Nr* 4073 und 4148.
s
) Zins.

4
) Mass.

b
) OJfenbar 6 Heller (der Prettt von 1 Mass).
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feder, der 'von Ebersberg, der Marschall von Pappenheim, der von

JSeuenfels, Walter Sen ft und C. Munzmeister, unsres Kirchherrn

Schreiber, Wolf von Wunnenstein, der von Lowenstein, der von

Neuhaus, der Vogt von Beilstein, der Propst von Stuttgart, Herr

Sifrit von Venningen, der Kellner von Miltenberg, Beringer von 5

Klingenberg, Herr Eberhard von Menzingen, der von Bernhausen,

der Furst von Eiseslieim, der Hochmeister, der von Walmersbach,

Herr Beringer von Berlichingen, Herrn Engelhards von Hirsckhorn

Wirtin, Schwigger Meyser, der Schultheiss von Wiesloch, der Schult-

heiss zu Sulm, der Propst von Adelberg, der Glen von Cleebronn, io

dm von Wiirttemberg Bat, des Bischofs von Mainz Rat, des Bischofs

ton Speyer [Rat] (alle 3 je zwolf Mass zu 8) ; der von Stetten und
der von Wildberg (Wilperg). — „Trinkwein der Biirger in der Stadt* :

dri mosse ze 6 trank Wernher Erke, do man daz holtz uszoh;

16 mosse ze 6 trunken die dri, do sie die lut ze samen schicketen ; la

2 g; 7 schilling verzert der rat in Hansen Singers hus ; der rat 1 g
umb visch in Hansen Singers hus; „den Gesellen, die das Sckiff

liehen zu der Briicke" ; „zu Weinkauf, da man den Kirchbrunnen

verlieh" ; n dem Brimnenmeisfer und Walter Mostlin, da sie giengen

auf den Bockinyer Berg nach letden 1

)"; do man die mum maz; 20

„da man die Soldner wollte dingen" ; Zehrung fiir unser burger,

do sie riten gen Sulme zu des bysehofs rat von Meinz; „den Zunfl-

meistern in Hans Singers Haus" ; Zehrung des Rats bei Klaus Nest,

„da Herrn Engelhards [von Hirschhorn] Wirtin Biirgerin ivard". —
Botenlohn: gen Swaben Westheim; gen Kalten Westheim; zu den 25

rynischen stetten gen Spyre, gen W[o]rms und gen Meintz; gen

Nydenawe, gen Mosbaeh, ob der bischof 2
) flit samnunge heit; ein

kneht 5 schilling, der daz bottn brot gewan umb Zwingenberg; zu

herzogen unn zu bischof von Meintz, daz trift den stetten zu alien

;

drin knechten, die htiten in dem banholz, do der burger dri zu den 30

steten reiten; zu den von Kronberg gen Miltenberg; eim boten von

Wyllehelms wegen, der warnt, aber 1 schilling, der warnt die von

Isensheim, die von Gartach unn die von Grofiengartach
; „zu unserem

Herrn dem Kaiser* 9
); ausserdem nach Hall, Ulm, Baden, Stuttgart,

Amorbach usiv.). Von der brucke ze machen 2 lh U 6 heller, do 35

man in die reyse fiir*) gen Zwingenberg. Gesellen 1 ft, die ok-

*) Lettm.
-i

) Von Mainz.

») Karl IV.

«) =fuhr.
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wegen 1
) beleiten. Dem maler 8 schilling, der malt die knopf zu

der burger gezelt. Hermann Sporern 1 S von slossen ze macben

an dem Sulmner tor unu an dem Sunthemer turlin ; aber 5 schilling

umb ein ketden unn umb ysen zu dem Sunthemer turlin unn

5 16 schilling umb ein sloz unn umb sehs kedden unn umb haken

zu dem Sulmner tor; den berghutern 272 g 1 schilling fur holtz

zu haeken. Wir haben geben 12 f& den Zwingenberger schutzen

(amserdem fur Zwilch, fiir den Schiltzenwagen, den Schutzen, da

man helm kam, 10 Q and dem Lenker furs Heimfiihren 3 %).

10 Hansen Fuers sun 1 & 8 schilling fur ein mantel, verlose er vor

Zwingenberg; dem arnbruster 4^ an 1
) 5 schilling von arnbrusten

unn von schilten ze machen; Johannes dem schriber 18 heller urn

griin wahs in die reyse; rair
8
) IV* schilling um grun wachs; den

schutzen 12 % gen Zwingenberg in die reyse; knehten 5 schilling,

15 die hiiten die reyse under dem Flyner tor; knehten 16 heller von

pfiln, von eiksten*) unn hebysen ze tragen uf die kapellen; knehten

9 l
/a U an 20 heller, die daz werk leiten zu den barfnssen unn bi

clem spital; pfaffe Dugenhawern 16 schilling umb zwen stival;

knehten, die daz werg luden von swengel; knehten 1 S, die zer-

20leiten") daz werk vor Zwingenberg, hiez der burgermayster; drin

knehten 3 schilling, die leiten daz werg, do die von Esselingen

irn scbnabel hinnan furten; Dyetzen Rempen 12 schilling 4 heller

umb seil zum swinskopf unn umb win, den trunken die rechner.

Gemeinsame Ausyabm der Stcidte: Der swengel kost ufi dem walde

25 ze furn 67* % (aitsgestrichen) ; dem Hunder ist worden an sini

holtz 10 fib; item den zymerluten, die daz werk mahten, 9 g an

2 schilling; von den schnabel ze laden 5 schilling biz uf das floz;

und von den vier grossen holtzera 4 schilling ze laden unn ze furn

uf das floz; knehten 3 U an 5 schilling, die daz werk behuten bi

30 der naht ze Hailprun uf dem wasen ; umb seil — 6 schilling, daz

man daz holtz mit bant uf dem Necker; item von ringen ze

ffirn von Winsperg gen Hailprun 3 schilling; 3 % von dem andern

swengel in den wait ze vara umb kost; 30 schilling knehten, die

die swiggen huben — ; knehten 11 schilling 2 heller von der katzen

35 und von boler ze laden biz uf den Necker; 10 schilling ze win-

kauf von Volmars holtz; 10 arnbrust ist kumen in die reyfi gen

Ochsenwagen.
*) = ohne

f
weniger.

*) Offenbar der Stadtschreiber (vgl S. 815, 36).

4
) Axten.

*) — zerhgtm?
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Zwlugenberg, aht gezerf (!), sehs sehili, ein ambrust unn ein gezerf

iu den beslossen turn, Wymar zwei arabrast unn zwei gezerf;

15 hnndert pfil, zwen spanbenk, aber 1000 pfih

a) Steuersiubenrechnung 1362—63, ztceUes Halbjahr^ beginnend 1363

April 17. — Ebd. (im gkichen Heft), unvolhtdndig. 5

Anno douuni 136M feria secunda ante Georgii do beliben die rechener

den burgern schuldig mit der bet und mit alien ding-en 200 Sf an x
) 7 schilling.

(Inter den Einnahmeu; Frevel von Walter Lutwin und JSrhard [Lutwin], von

H. Huheer, von Mittlin Wigwam Sohn, von Reinbot Wigmars Sohn, von

Hans Fearers Sohn, von H. Wigmar, von seinem liruder Hans, von Kosse* XO

von Eberlin*) Kupferschmieds Sohn und Toehiertnann. Bet von Kunz Munz-

meister 10 U und von seiner Hausfrau 17 l
/s ?£? von der BUrger Wage 30 Schilling,

von Wegzinsen JO1
/* %. Reitgeld: der Schreiber Johannes gen Esslingen;

Hans Lutwin gen Sinsheim; ngen Sulm, da man Merktin Lutran geleitet"

;

da- man Lutwin gelntet gen Wyhenbrunne 8
); gen Gmiind von Sussers wegen 15

ziiin lantfogt; Volmar zum Herzog ; zu Beringer von Klingenberg ; zu dem

vallenden hrunnen*); Sits Gerhard gen Sinsheim: Barker Wikmar gen Weins-

berg ; Harsch und Geirin Schleiz (Zehrung) in Nenenstadt: Johannes S Tage

gen Ulm ; Volmarn 27 U zu tmserm heren dem herzogen r>

) von der nun stet

wegen, alz der landfride erkant. ^Trinhuwm der Herren auf dem Lande": 20

dem Schullheiss zu Wimpfen; dem Raber von Wyrapfen, sehs {Mass] ze 8 in

der arzartin hus von Orengawe, Hermann Iieming, dem Vogt zu Scheuerberg,

dem von Bolzhausen, dem Landkommentur, dem von Hesseburg
i
Abt von

St. Burk[ardJ, dem Bischof zu Wurzimrg, Hans von Weiler^ dem von Staufen,

Bugger Gewin (1 Eimer), dem Dechant von Ohringen, Hans von Massenbach, 25

dvm von IIonburg
}
Konrad Bttd, Herrn Syfrit von Venningen^ Werner Erk

and den Gesellen, do uiaa das holtz zoh an dem brothus und draff; denen von

Hagenau; des Bischofs von Mainz Bat; dem Markgraf von Baden, denen von

Esslingen, denen von Wimpfen und Weinsberg, denen von Keutlingen und Wetl
}

denen von Hall, denen von Kempten, dem von Gastdl, dem, Pfarrer von [Neekar-] jfcj

Gerach, dem von Urbach, dem Propst von Stuttgart, Hans von Bemchingen, „««-

serem Kirchhemv' (2 Eimer urn 24 Schilling), dem Schulmeister von Speyer, den

Pfaffcn von Ohringen, Herrn Kaspar von Dorzbach, Pkilipp von Bachmstein,

C\ im SteinhuS; C% von Stein* ,*Trinkwein der Burger hieu ; dem Brunnen-

meister; dem rat 5 schilling 4 heller in Hansen Singers hus, do man den man 35

unn daz wlp verdarbt; Zehrung fur unsern Burger, da man den Tag Icistete

zu Sulm mit dem Bischof von Mainz; vier [Mass] ze 8 den zunftmaystern

zu Hansen Singern; Gewin Sehleiz, „da man das Getcolbe schloss* ; vier ze 8

trunken die gebutel Kyliani umb kyrsen 8
}, 1 schilling in Clausen bus, 3 schilling

umb essendigzs in Hansen Singers hus; ,?da man die pferit satde zu an die 40

J
) = ohne, weniger.

2
) Ein andermal heisst er Eberhard.

a
) Oft genannt.

*) Wohl die S. 759, 18 genannte Ortlichkeit bei Hopfigheim.
6
) Pfalzgraf liuprecht L

*) ^ Kirschen,
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biura" ; seha [Mass] ze 8 trank man in Wygmar Hulwern bus, hiez Lutwin;

Zehrung des Hats, clo man gen radbrecht. Botenlohn: von Harschs wegm
sum Viztum und Herrn C. Hud: gen Heidelberg und Ntustadt jenseiis des

Bheins; zum Viztum des Bischofs von Mainz (trift den drin steten zu);

5 Bernger Franken 10 schilling, der warnt stat; zu dmen von Isenhurg und zu

denen von Hanau; gen Mosbach und zum Bischof von Speyer; zu dem von

Sponheim; einem Boten von Wildenberg ; dem Boien des von Brauneck.

b) Sieuerstuhenrechnung 1304—66
9

zweiles llalbjahr, heginnend 1365,

etwa Marz 12. — Ebd.

10 Anno doraini 1365 feria quinta — — Gregorgii(!) pape facta est compu-

tacio cum Gerh[ardo] de Waiblingen, Joanni Ruchsinger, Jacob mm All)[ert]

Schutzen, do belibcu sie den bfirgern scbtildig von beiden bfichen unn von idler

reclmunge tusend pfunt 300 U 41) $ 2 1

/* U 1 schilling- — [Einnahmen u. a.:]

Von der Gerterin 30 schilling 30 heller nan gap burger recht doinit uf ; von

15 vergen i1
/* $ von der burger var 1

); von Weraher Beysenken 500 U\ von dem
quatember ze pfingsten von bruckenzolle 3 8'; von lirolbdnkm, von Kasten-

. hellern^ von des Kaisers Zoll, von Weggeldj voni Ladamt, von der Wage
t
Zoll

(wochentlieh)y Ungeld (allc Sonntage). — [Amgabm:] Nota, do man — —
wider reehent in. Hansen bus von Riichsingen, do kost das mol 2

) 20 $ an

20 4 schilling. Zehrung di'eier nam Rat und anderer, die man beaant, do man
die bet sacde. — lieitg&d unter anderem: Hans Lntwiu nach Hall von alter

Stddte wegen, Geivin 6'chletz und der liiiflinger zu Hcrrn Engelhard von

llirschhorn. Hansen Lutwin 8 U gen Ulrne und 2 U gen Gmunden von ailer

stet wegeD, do or dez keysera botsehaft usriht, und 8 schilling unib dez von

25 Hohenloehs wegen unn der von Massenbneh und der von Xuwcnhus, H. VVimarn

2 schilling von zwein pferden reit IJeidenhcim 3
) unn der Kolter gen dem

keyser*). Hansen Fuer G schilling von etm pferde zum keyser, do man gelt

braht. Wernlin unn dem Magern 2 ft 8 schilling, do $ie dem keyser die guldin

brahten gen Eclingen. Hans Lutwin 3 U gen Esselingen. Oewiii Wigmar,

30 Hansen Lutwin und Gewin Sletzen 20 gulden, tnnt 25 U unn 2 f& heller, gen

Ulme, — — Dem Magern 2 schilling, reit mit den von Babenberg gen steten;

1 schilling, do er gen der keberin reit; 4 schilling, da furt er die keiserin

gen Mulnbrun, — Schenkwein der Hemn auf dem Landc, a. a.: aeha mosse

ze 16 dem von Lewenstein zu Lutwin; des von Wurttemberg Hoj'meister

;

35 Hermann von Sachsenlxeim; Chun von Goschein; lierr liehihard von Neipperg ;

der von Enzberg; Herr Gerung von Helmstatt; Herr Walter der Hake; der

Bischof zu Kuwenburg; der Schtdiheiss von Oppenheim ; der von Montfort

(Muntfurt); der Schulmeister von 6'peycr; H, von Laujfen; Burkard Sturm-

feder; Hans von Obrigheim; zwei eymer den heren von Beygern 5
) zu Wernher

40 von Besyenkeim, ein enner dem margrafen zu Gewin Volmar, ein eimer dem

von Wartenberg zu Hans Alwig; ein eimer des keysers sweater sun zu Hansen

Fuer; sehe ze 16 dem schenken zu Hansen Tullaw; je 12 zu W dem Alien von

J
) Fdhre.

') Mahl
n
) Name eines Heilbronners*
4
) Karl IV. tvar am 19. April 1365 in Heilbronn (vgl I K 115%

*) Baytm.
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*

Ottingen und dem Bischof von Augsburg ; 1 Eimer des Kaisers Schreibtr und

dim Kamltr ; die von Hall: die von Vim: die von Lichtenberg ; Graf Gerlach

von Hohenlohe; der junge von Ottingen ; tin Eitner fur Herzog Adolf 1

);

C. liild; Meister Walter von Wiirzburg ; des Kaisers Kiichenmeister (bei der

Apothekerin) ; Engelhard von Maienfels ; die Ausbiirger (am Pfingsttag); der h

Hoehmeister, der Vogi zu Heidelberg Dietrich; Herr Dietrich von Gemmingen

und Rerrn Reinhards von Neipperg Sohn; Fritz von Dornberg; Hans von

Jlechherg ; Kraft von Uopach, do er sin tohter hingab zu Hansen von Ropach;

die Stddte: die von Esslingen; die von Gmilnd; die von Rottienburg ; des Herzogx

Bote; der Burggraf von Niimberg ; der Erzbischof von Prag (1
l

f* Eimer); 10

des Bischofs von Bamberg Hofmeister ; deren von Eger Hauptleute; der van

Brauneck; des Kaisers Burggraf: zwelf ze 16, do schankt man mit den von

Halle unn unsern burgern, do man kam uB der reise* — Trinkwein [fttr] unset

burger (u. a*): ztcei Mass zu 16 dan Rat in Hans Singers Haus; abt mosse

ze 16, do man Raben Zeihen schulde rechent mit den luten, hiesse der burger- 15

meister; aht ze 16 gap man ze win kauf an Madelberger stein; 12 schilling

vertanzten die wing[arter] an der vasezmeht; „zu Weinkauf da man den Arm-
bruster dinyt" ; seha ze 16 tranken die varnden Itit, da man den tag leist mit

den von Hohenloch von der pferde wegen in H. Wigmars has; vier ze 16 do

schanckt man Johannes scfaribern mit; 6 mosse ze 16 trunken die burger in 20

Clausen Nest hus, do sie sassen ob dem buchlin; 11 mosse ze 16 an Hansen

von RUchsingen, do man besahe, waz wir gelts mohten gehaben, do bi waz der

burgermeister; 8 mosse ze 16 trunken unser burger, da sie asset) mit d[em] von

Aachuaen in dem tutzschen hus; 23 mosse ze 16 tranken die barger in Clausen

[Neatsjhus, do der keyser hie waz; 6 schilling umb kost, aber 12 mosse ze 16 25

dez selben nahts, 22 heller urn eyger, 26 heller umb brot, 21 heller umb
schraalz ; zw *) ze 16 dem armbruster, do er daz werk usbraeht in der bach ;

10 mosse ze 16 gap der burgermeister den scharwechtern, do der keyser hie

waz ; #da man einen Schreiber versueht u ; von der burger var, do man
daz verleht; ein eymer wins ze 16, do man die berghuter sacde; 10 mosse ze 30

16 ttilncken die da hfiten an dem Sulmner tor
?

hiez der burgermeister; ein

eimer wins ze 18 gap der burgermeister ze letz den burgern unn 16 schilling

an") 4 heller gaben die rechner ze letz den burgern, — Botenlohn: Hansen

3 schilling, der trflg dri brief zu dem herren von Winsperg, zu den von Wimpfen
unn zu der stat ze Winsperg; zu dem Herzog 1

) gen Heidelberg, zu Raban von 35

tftrichenberg, gen Prag> zu Eriedrich Wigmar (auf Gtheiss Volmars) gen

Odenheim von deren zu Gartach wegen: gen Tetingen zu Eng[elhard] von

Bachensteinj scit*) im burgerrechfc uf; gen Gaildorf zu Walter von Sontheim;

zu Albfrechtj von Hohcnhart von Wilhelms wegen; des Kaisers Boten ein

Mahl zu 18 Hellern: zu den Burgern von Speyer, sum Dechant und zu 40

Wilhtlm von Brunne wegen C. von Talheim; sum Vogt im Zaberg&u; sum
Markgrafen; zum Herzog und zum Bischof zu Mainz; zu unsern burgern in

*) Graf Adolf von Nassau?
2
) Zwei.

*) sss ohne, weniger.

4
) Der KurfUrst von der Pfalz*

*) = sagt
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**;

die reise uber Bin; des Kaisers Knecht; den Knechlen, die das Vieh zu den

3 Toren hereintreiben hiessen; Peter, der lief zu Gewin Wigmar in die Reise;

Hans, der lief audi zu unseren Biirgern; dera Kttndiger 7 schilling gen Eclingen,

wist den von Hohenfels dar, — Bei den Ausgaben „fiir die Kirchbach" genatmt:

5 Muilin Wigmar, H. Wymar, Hans Wimar, Geicnn Volmar
} Hans Feurer der

Jmge, Zymerluten 10 schilling, die ruahten die tare uber die troge ob dem

kirchbrunnen imn leiten swellen under die murn in d[er] beche, Dem schlosser

12 schilling, der maht vier schloz zu dem zwinger vor dem Sulmner tor,

40 heller umb ein schloz zu dem huslin genhalp 1
) der brucken, 8 heller umb

10 ein scbluesel ni die kappellen, aber 3 schilling zu dem brucken tor unn zu dem

trenktor; aber dem schlosser 11 schilling an 4 heller von eim scMosse unn

von eim sohlussel von bleche unn umb grosse nagel zu dem Sulmner tore unn

zu dem sinwel turn. Briickenbau; umb tiln zu dem huslin genhalp der bruckeu

lU 1 schilling; H. Winmarn 2 schilling* der scbleift holtz den segera dar;

15 <jeri vergen 2fi ze Ion unn von schiffen zu der brucken; Sifrit Diintzen

12 schilling, der scbleift holtz unn briter uz. Heinzen Singern 3 U umb ziegel,

umb kalk und darvon ze decken von der apsiten uf der brantstiitzen. ^Andere

Sachen": pfaffe fififen 18 scbilling ze zinse von der frawen hus an die presentz;

lU 8 schilling verlaz 9
) man an den ruhen hellerh, die die von Rutlingen unn

2o die von Rotwil gaben, die der schriber herabbraht; 12 schilling ze hiten, do

der keyser kam; funfen, die an dem Sulmner tor hiitten, 30 schilling; ffinfen

an das Fliner tor 30 schilling, an das brlicken [tor] 24 scbilling; knebten

4 schilling an 4 heller, die leiten daz antwerk zu den harfussen; von der stet

kanten ze machen 32 heller; 5 kn eh ten 5 schilling, die ltiten gen dem weter;

25 unserm heren, dem keyser, 200 $, schaukt man im, do er hie waz, siner hus-

frawen 3
) 50 8f, dem hofmeisfcer 10 8f, den tiirmeysteru 2,

/*fl», knehten 10 schil-

ling, die furtrUgen; von der anlegunge wegen unserm heren, deui keyser*), nun

hundert gulden und 45 guldeu, die tunt 12 hundert pfunt an 5
) 3 #, die kumen

25 schilling und 4 heller; 15 8> verloz man ze vorwthsel an den guldin unn

30 15 guldin gap man hin noch, die tunt 20 S" an 10 schilling, und 7 & ze zerunge;

dem spital 5 Sf von dez LorcBers selgereit wegen (ausgesirichen: von der von

Blanckenstein, get ab an ir bet, 1 #); umb dinkel zu der hagelspend 11 8f an

5 schilling Hans Hnhvern ; von der Iranwen hus 3 schilling ze kleiben ; Gewin

Wigmarn 30 heller umb seil und umb sehnure zttin gezelt; von Kim von Gos-

35 heim 1 U}
get ab an siner bet; Lutwin von den zinse ze pfingsten 30 u; dem

statscbriber iat worden 62 &, Reinbot Strulle 33 guldin. Den schfitzen iu die

reise 6 #; CM dem schnider von Botbur, 10 schilling von der burger gezelt ze

machen (nachher 2 Ztlte erwdhnt)] den varnden luten 3 $ an 2 schilling umb

stival; dem maler 4 schilling umbbaner; knehten, die da luten gen der keiserin,

!

) Jenseits.

*) — verior,

B
) Karls IV. vierte Gemahlin Elisabeth von Fommern.
4
) Am 4. Mai 1365 wurde 21 Reichsst&dten, darunter Hetlbronn, eine

kaiserliche Quittung ausgesteUt fur 12152 Gulden, die sie dem Kaiser am
2. Mai verehrt hatten (Bohmer^Huber^ liegesten des Kaiserreielts unier Karl IV.

8. 338).

6
) ~ tveniger*
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7 schilling: 4 heller. (Jewin Wjgmarn 50 U unib kost und umb zergelt in die

reise (ausgestrichen: Gernoten 7 schilling, der waht siben necht, do die Beheim

hie warn).

c) Sieucr$tubenreck?iungl373—74
f
L Halbjahr, beginnend 1373 Juli 3. —

pjhd. — Im Hepertorium Germanicum (Verzeichnis der in din pUpsllicken '\

Ttegistern vorfcamtnenden dmtschen Personm) tverdcn in Bd. 1 (1378—94) er-

wahnt: Bertold von Heilbronn, Kanoniker zu $L Viktor vor den Mauern von

Mainz, Bertold Mntiith von Heilbronn, Ffrimdmr an der Dotnkirche zu Speger,

and Heinrivh Manith, Pfrundner zu St. German vor den Mauern von Speyer,

Anno domini 1370 tercio an dem nehsten siintag vor sant Kylians tag 10

do widerreehten die alten 1

) recliner der slat unn die nuwen rechner bliben der

Htat schuldig 2800 U 62 % und 4 schilling an pfanden und an zedelii unn an

barn heliern 40 U und b\h f£. Surama 2000 U 900 & Vj» &• ~ Einnahmea
anter anderetn; Von Hans Bernhard 44 U urn Geschirr; item wir haben in-

genumen von Bern dem juden 50 ungarisch gulden, tut 100?? 3 &; aber hat 15

uns Bere geben siben marg unn ein lot, tut 87 # 3 schilling; item von Abraham

50 rynisch gulden, tut 10U #, aber von Abraham vier marg sillers, tut 48 S*

(amserdem von Kidman und der Jiidin Mints) ; von Peter Arst, der der Siadt

gelkhen; von Lutwin 00 Gulden und 600 Gulden, die er schuldig war; von

Hans von Munchingen 80 Schilling zu Bet ; vom Nordherg 57 U 40 Heller 2ft

(spelter nock mehr^ von Kulnbrunn 129 M umb der burger win, den er hat

verachenkt (desgleichm von zwn underen); vom Mcister Eberhard 100 Gulden;

an Midler a us der grossen Muhle in den 8 Wochen von Christtog bis mm
mmsen Sonnlag 20 #, macht wochentlich 3 lh # Mnnahme; aus der Wazen-

miihle in der gleichen Zeit 10 &*, macht wochentlich 1 % 5 Schilling. — Aus~ 2o

gaben: Item dem burgermeister und Kossen unn ein gesellen 3 S an 40 heller,

verzert man z\i Wimpfen, do man den tag leist von Harsch^ wegen; Hans

Wgmar zn Hans von Klingenberg ; item dem Kolter, Gerhard 9
), Hans Fueru

unn den andern, die gen Suliue*) riteu zu de[m] von Wirternherg, verzerten

12 schilling; den zwein burgermeistern 25 guldin, tut 50 &* unn 1 S 7 schilling* 30

do man den tag solt han geleiet mit dem Sturmfeder; den secksen gen Kirekeiu,

do sie den tag; mit Sturmfedern fjeleisteii solte han, 25 guldin; Gerhart Fuwern

7 /£, reit in der stet dienst gen Halle zwurnden; vgcn Stuttgart und gen Urach

zu dem von WiiHlemberg" ; Hansen Fiiwern 10 gulden f8r Gerharteu Fiiwera

an sinem dienste; gen Talhcim mi Peter Nothaft: Peter Schenkel gen Orach ; 35

Kunz Alwig gen Hall; Greten Wigmarin 16 Schilling gegen Bonnightim,

Lmiffim und Guglingen von ihrem Pferd 4 Tage; zu Herrn Bertold fin einem

verstiimmelten Kintrag heisst es : do man Kirchlmsen brant) ; Gerhard von

Waiblingen and Ham Lutfried gen (Jim und zu dem von Wiirttemberg ; item

wir haben geben dem rat gen Ktrcheiu 7
') 80 rinLscher gulden und 40 ungeriseher 40

*) Dies heweist, dass der Anfang des Rechnungsjahrs a itch schon daviats,

ah die «Biicheru 7* Jahr {nieht, trie spfiter, 1
/i Jahr) umfosHtn, im Sotnmer tear,

f
) Vgl. I S. 125 {Mi\ 290).

8
) Wohl Gerhard Wearer

\

4
) VietMcht handelte es sick schon urn die in I Nr> 295 bthandelie Sache.

*) Aaf einem beiliegenden Zettel ist von „der Juden Schuldu die Rede,

derettregen naeh Kirchhehn, Urach und Stuttgart geschickt wurde.
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guldin, tfifc rait einauder 200 & 60 # und dan H*/*# an Wurzburg[er], tfit

14 ST 7V> schilling; gen Liebenstein von Abrahams wegen* Schenkwein: dem

Official von Wimp/en; dem Vogt und des Gratven Bruder; dent von Hanau
12 Mass git 6 Heller; der Luggariin Husen; Albrecht von Liebenstein; Hans

5 von Klingenberg und Beriold Grawe; dem Emershofen; Hen*n Konrad von

Sachsenheim ; dessen Frau ; Herrn I'Yiedrich von Aufsess ; Heinrich von Lauffen ;

ein eimer wins, tut 12 schilling, den geeellen zu dem spil: 4 bus mofl zu 3 ^
Hansen von Klingenberg unn Heinrich von Laufen %3 H/WImarn; 8 inaz zu

3 J> dem von Mansperg zu H. Wimarn 5 aht mosse ze 6 den burgern von

10 Whupfen unn von Winsperg zu Hansen Lupfrit ; 4 Schilling urn Spitusstangen

zu der StMte Banner; I ?? ^virimnkm die Gewaffneien" am St. KilianMag

;

den Schuizm 12 Schilling um das Kleinod auf Geheiss des Bi'trgermeUters

;

y%da man die lieise teilt" ; den stfldenern 1 eymer win9 4 maz, riten mit dem

burgermeister, tut 13 schilling. — Botenlohn ; des Hersogs von Tech und des

15 von Rysenburg Bote. — Von der Tilre zu hecken (!) an dem sprachhuse; ze

beslahen von unserm hengst; dem Decker von dem Gerichtshaus zu decken;

nmb ringe uf de[ra] kirchbrunnen gewelbt (die TrSge ob dem Brunnen erwdhnt);

Gewin Volmars Bof ; die Sleig am Kordberg und am Knollen zu machen, das

Zwingeriorlein am neuen Tunn; den Sclmtzen um Adler mdtn Wappenrocken ;

20 item wir haben gebeii an die anlegtmge gen Kirchen zu dem quatember zum
herbst 30 guldin — ; item 19 guldin umb den lant brief; Zehrung fur den

Vogt und unsere BUrger zu Weinsberg, da man den Tag leistete mil unseren

Burgern, und hier; item den aSldenern 4$ 4 schilling, do sie dienten dem von

Wirtenberg; item Hansen Sitzen 30 U $?f* U verlos er an 300 U 20 % die er

25 solt getragen ban gen Nurenberg, tmn 11 gulden nam er zu den von ateten,

tut 22 #, furt gen Ulme; item Peter arzaten 2 U ze stiier an daz spil; Meister

Walrab gen Wflrzburg ; Meister Wygoleys 10 Schilling von Bilchsen zu machen.

— Item wir haben geben an der vasnaeht 900 ungerisch gulden, t3nt 1900 %
und 80 #, und denn aber 250 rinischer gulden, tut 500 # und Vfe Ut

bracht

3(1 herwider 11 gulden, tut 24 # 4 schilling. — Hermann von Saclistnheim erhfflt

an seinem Sold 160 £, Gewin von Weiler 100 U, Rudolf Kemerer 80 #,

11. Wimar, Hans Bui% Hans Schwiner, Kunz Lutwin und Klaus Nest je

bOU; den WSchtern auf den grossen TUrmen und auf den Erkern 1
) ist ge-

lohnt am Sonntag vor Matihai vor dem Herbst; Johannes, dem Schreiber,

35 25 # zum Leibgeding ; Utrich, dem Schreiber, 2 U; pfaffe Schnegeln 5 U
Hpgedmgez, dem wilden Heinrich von Horneck 8 guldin (tut 16 U) Hbgedingez;

item Kiaus Neat hat der burger wins 40 eimer on 4 1
/* tf»az, dez kumpt 15 eimer

ze 4 heller *) unn 24 zu 6 heller; item pfaffe Busenharts vaz hat vier fuder

4 eimer an 8
) 9 mosse und aber 42 eimer an 872 mosse, der aller kumpt ze

40 6 heller.

l

) Vielleicht auch »Eckemu
.

*) Der Preis von 1 Mass,

*) ohne = wtniger.

Wflrtt, GescIncbtsqucTlcn XX. 52
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d) Steuerfitubenrechnung 1400—1401 2. Bach f= 2, Vierteljahrsi'echnung),

heginnend 140O September 24* — Ebd.

Anno domiui 140Umo feria sexta proxima ante Michaelis da widerrecheten

die rechner der stat ellu 1
) ding, was sie ingenomen hetten, und beliben die

rechner Hans Bernhart, Sitz Bender, Heintz Gerach der jung und Pauls Binder 5

der stat schuldig 800 & 58 8f mid 0*/j schilling. Einnahmm: Ungeld und ZSUe,

rom Kaufhaus, Matter in der Wasenmuhle, Mutter in der grossen Muhle^

MuMzoll, Viehsotti vom idem zolle, Bodengeld (von 1 Eimer 1 Schilling), vom
Frauenhaus, «Frwel

%
statruruen *), Klagsehatz, neue Burger, Spielgeld und

NachtgangerU
)
„andere Sachen" (4 Gulden von den Wehern vwi der Walkmuhle; 10

BOO gulden hat uns Hans Eygerer geluhen, da wir Cuntzmann Fritzen zu Spier

wolten abl8sen s
).A Summe der Einnahmm dieses Bucks 3010 & IT Schilling

4 Heller und an Gold $30*ft Gulden, Summe der Bet 1S72 $ $*f% Schilling

4 Heller und an Gold 2109\h Gulden; Summe der Bel und alter Einnahmen

4683 U 2 Heller und an Gold 2640 Gulden*). Ausgaben; Reiigeld (Hans flarsch 15

von der zu Wimphen uiin unser wegen zu Esslingen; Hans Eygerer gen Heidel-

berg; Eygerer zu mim heren von Winsperg; item 11 gulden minder 1 $& ver-

zerten her Wipprecht von Bisohofshein 6
), miu here von Winsperg, her Diether

von Gemmingen, her Eberhart von Nipperg, Cunz Munch und ander in domo

Hans Burcken*); Zehrung fi'tr des Bisehofs von Mains und des Bisehofs von 20

Koln R&ie: item 6 schilling umb 1 matter der Singerin [wegen] des nuwen
kungs 7

) botten), Botmlohn (gen Frankfurt, Heidelberg, NUrnberg ; item 1 tf

4 schilling unsers heren des kungs botten des eltereu 9
); gen Laugingen von

des werckmeisters wegen), S'chenkwein und Trinkwein (item 6 m[afi], tiit

16 schilling, hern Cfinrad vom Hirscliorn, abcr 6 m[a6[, tut 16 schilling'), dem 25

glissenden Wolff; der Markgr&fin ; dem Kustos zu den BarfHssern), Lohn fiir

der Stadt I)iener
7
Lohn fur die Wiiehter\ B&ue der Sladt, „andere Sachcn"

(zu warien auf dem Nordberg l% dem neuen Ofjizial zu WUrzburg ; [aus-

gestrichen :j Anzahl fiir Pfaff Hans von Odheitn 11
) von seines halben Hatises

J
) alle (Stadtschreiher Joseph MUlter sprach als Wolfegger schwiibisch).

*) = Stadtriiumen, die Abgabe beim Wegzug, sonst „Anzahlu oder ^Nacfi*

xieuer" gmannL
n
) Das zuriickbezahlte Anlehen war im ganzen 560 Gulden^ zu verzinsen

mil 40 Gulden.

*) Unten stthen gtvei urn Weniges abweichende Summen.
&
) Wipreeht von Hehnstatt zu [Neckar-] Bischofsheim.

6
) C. Jiiger (I &* 168) las ^Bonnigheim" und brachte die Sadie mil der

dart ausgestelltm Urkunde Kftnig Huprechts [Urkdb. I Nr, 390] in Verbindungj.

*) Ruprechis von der Pfals*

*) Wenzeh.

*) Dies* Weinpreise sind im Vergleich zu den ftilher genannten guns

nnverhdltnismdssig hock,

l0
) An anderer Stelle: axtf der WarU

n
) Vielleiehi der 1398 genannte Johann Kaplan fa I Nt\ 37ftK
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wegen; 25 U fur Pfaff Konrad von Buck von seiner Pfrunde 1

) 100 Gulden

Giiit far Heinz Gerach, 74 Gulden Gull fUr Heinz Gerach d. /., 60 Gulden

Leibgeding fUr Ham Bemhard, 40 Gulden Leibgeding fiir Pfaff Ecke, 120 Gulden

Leibgeding fur 61 Leyders Frau; 1(MJ Gulden Leibgeding fiir Volmar, 40 Gulden

5 Ungarisch Leibgeding fur Herrn Friedrich Holzschuh, 6 U fUr Bruder Hermann
Morsiein, je 100 Gulden Leibgeding fiir Arnold Ripp und Nidenstein, beiden

zu Heidelberg, 72 Gulden Gtilt fiir Bernold von Talheim d. A, 70 ff Leibgeding

fiir Herrn Konrad von Lichershusen*); die Beiglocke zu Iduten; 25 $ far

Pfaff Stefan [Schreiber] ; 50 und 25 Gulden Leibgeding fUr Adelmann*) von

10 Hall); Soldner. Summe der Ausgaben: 1175 # 23 Heller und an Gold

1878 l
/t Gulden; im ganzen 3707 l

f* & 8 Schilling 3Ah Heller, an Gold774\/v Gulden.

e) Sleuerstubenrechnang 1410—11, 3. Buck, beginnend 1410 December 19.

— Ebd.

Anno 1400 und 10 jar am frytag nehst vor dem crlet&g da widerecheten

15 die rechener Conrad SttnBhein, Egen Sieder, Heintz Gerach und Glaus Setter

der stat ellii dinck, bette und ander, waz sie ingenommen hetten, und die

rechener bliben der etat schuldig zweidtisent 8> 700 U 7 # H heller und an

golde 72 gulden* Einnahmen a* a.; vom Unterkauf, von den Kornmessern,

frevei von httnscher stock*) wegen, urn Senf, von Tiiehern zu versiegeln, Tuch-

20 zoll, 7 xjt Gulden von Endris blatzmeister vom blatz. Summe der Einnahmen;

1656 & 3 Schilling 4 Heller und an Gold 147 Gulden. Amgaben : Reitgeld

(Zehrung Hans Erers zu Heidelberg wegen deren von Weinsberg ; Erers, Hans

Harschs und Kunz Miinchs sa Heidelberg ; Hans Ertn gen Speyer von deren

von Nordlingen wegen), Botenlohn fUr Herzog Ludtoigs*) Botm, Schenkwein

25 (dem alien Herrn von Weinsberg, Herrn Heiwich von Heinriet und Endris

von Weiler, dem Abt von Hirsau
f
Hans Mangolt von Hall, denen von Ulm

und denen von Reutlingen, denen von liothenburg, dem Schreiber des Bischofs

von Mainz, denen von Strassburg, der Schenkin von Limpurg, 8 eymer schanck

man myns heren hertzog Ludwigs reiten*), aber 4 eymer schanckt man myns

30 heren von Wirttenberg reitten, die dllnt 28 & und 16 schilling, dem Bischof

ton Speyer and dem Markgrafen je 0(% Eimer 2 Mass-, Kunz Mangold von

Nordlingen, Herrn Eberhard und Heim Rafan von Menzingen^ Herzog Ludtvigs

Kaplan, den Wdchtern an der Fastnacht)^ Lohn der nStadidiener" (Stadt-

schreiber Joseph [MUlterj, Wundarzt Meister Vlrich), dndere Sachen {item

35 2 # der von Winsperg pfiffer ze opfergeltj. 6 gulden rayns heren hertzog Lud-

wigs schribern und kamerknechten, 5 gulden unsers heren herzog LUdwigs fiinf

pfyffern, Leibgeding oder GUlt fiir Manjret Feurerin 20 Gulden, fiir Kunz

und Syfrit Gerach je 15 Gulden,, fiir Herrn Wilhelm von Stetten 60 Gulden,

fur Pfaff Johann Schreiber und Pfaff Stefan Schreiber je 12%j-z U, fiir Pfaff

%
) In der Jodokuskapelle.

") 14/J2 Dekan des Ohringer Stifis (WUrtt.*Franken 1885 S. 41h

*) Spider Adelmannin m Hall*

*) Vgl II S. 11, 5.

*) KurfUrst Ludwig III. von der Pfalz*

*) R9ten.

52*
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Striib (i Gulden. Item 1 gulden hat man geschenckt rayus beren hertzog Ludwigs

kneehten, als sie rait hengsten von Ungern heriiB zugen irad uns briefe von

nnserin heron dem kung ) von Ungeni brahten, Summe des Ausgebens 644 l

h #
2 schilling 4 Heller und an Gold 562 Gulden.

{) Steuerstubenrechnung 1417—18, 3. Buch, beginnend 141? Oktober 1. 5

~ Ebd.

Anno 1400 trad 17 jar an fritag nach Hichahelis hand die rechner Ytel

Erlwin, t/lrieh Nenninger, Contz Rfirae and Peter Sygel der atat widerrechet

ollfi dinck und die rechner hliben der *tat seliuldig vierdlisent ?? 300 & 90 U
14 '/a schilling 2 heller. Einnahmen u. a.; Anzahl von Klaus Hiilwers Tochttr- 10

mann Dieter, 5 Gulden E&rberzins votn ESrbhaus auf KtUani, 4 Gulden von

Samsons Tochtermann, an Martini 3 Gulden von der oberen und 2l
/t Gulden

von der unteren Schleifmuhle, 14 Gulden Zins von Hans Eisenhut vom Wein-

and kleinen Zehnten m Neckargartach, 5Vs & 5 Schilling von Egen [Sieder]

vom Ladamt an Martini, Summe des Bucks*) 6194 U 6 Schilling und an 15

Gold 325 l

l% Gulden ll/2 Ort s
); Summe der Bet und des anderm 6997 #

o Schilling 4 Heller und an Gold 1763 l
j* Gulden 1 Ort — Ausgaben: Reitgeld

(16 schilling hat Peter Wickraar an Mahtolf verzert zu Oringauwe, als sie mit

den gewendern gen Halle tiff hin riten; item 33 gulden on*) 10 schilling hat

Hans Eyerer und Hans Erlwin verzert gen Costenz 6
) selb fiinfft in 13 dageu, 20

irn tag solfc 17 & 6 1
/* schilling 2 heller; »als man ttnser Gewdnder von Hall

hetm gehitet" ; item 1 S* 4 schilling Hans Eyerern von zwen pferden gen Wymp-
liein, als man uuflers heren von Winspergs 11

) begrebde begienge; item 3 1
/* 8>

5 schilling 4 heller hat Hans Eyerer und Contz Miinche verdan zu Wymphen
selb sebCde uff der selben begrebde; den Wimpfener Soldnern, als sie in die 25

Hem sollten; item 16 schilling hat Wolff BUlin verzert, als er mit greffe

Emchen von Lynyngeu gen Gemtinde reite; fur klein Hans Venninger, den

jungen Erer^ Peter von Berlichingen, Albrecht Kesing, Konrad Hitnder ; Hans

l
) Sigmund (vgl Urkdb. I Nr. 4301

*) Einschliesslich des Rests vom 1. Buck (s, ohm).

*) Karl Jliger, Geschichte der Stadt Heilbronn I, &, 210, und ihm folgend

neuere Werhe geben diese Summe ebenfalls an, aber als Jahreseinkonmen stall

als Vierteljahrseinkommeti ; auch erwahnt Jdger nicht> dass ein sehr grosser

Best von der vorigen Vierteljahrsrechnung (4391 f£) einbegrijfen ist.

*) Ohm = tvmiger,

6
) Am 12. Deeember 1417 urkundete Kvnig Sigmund in Konstanz in

einer Heilbronner Sache (I Nr. 449 a), — Am 9. Eebmar 1417 hatte der Kdnig

mehrere Reichsstffdte, darunter Hall, auf lh April zu einem Reichstag nach

Konstanz berufen (With* Altmann, Regesta Imperii XI 8> 141). ~ Nach Karl

Jiiger, Gesch* Heilbronns I, S. 180) hatte Heilbronn einen Ratsherrn Arnold

and 6 Geistltche auf das Konstanzer Konzil geschickt.

*) Wohl Engelhard VIII., als dessen Todesjahr sonst 1415 angtgtbtn

wird; er ist wohl der namenlose Herr von Weinsberg in der Wimpfener Donti-

nikanerkirehe (Ahhildung in den Hessischm KunstdenkmiJl^m, Krns Wimpfen.

S. KM).
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Erlewin zu unSers heren seiligen von Wirttenbeirg 1

) begrebde), Sckenkwein

(dem G-rafen von Eb&rstein, Wilhelm von Helmstatt), Botenlohn (gen DStteh

bach zu, Herrn Hans von Rosenberg; gm Beutlingen und Esslingen, gen

Konstanz, item 16 schilling herzog Otten 1
) botten, der von unfiera gesellen

5 kan(!) ton t)berlingen), biiwe an daz niiwe hiise 8
) suinma 400 $ 87 % und

16 Schilling, JLohn der Stadtdiener (darunter Meister Peter Steinmetz; dem

nachrichter von Wymphein 7- gulden uff Micbaelis), andere Sachen (umb zwel

reder zu ych karche; 12 $ umb em rise bappyers dem Leppkiicher; item 2 1
/^ &

6 schilling haben hertzog Steffans 4
) pfyffer verzert in Claua Seilers hufi; item

10 10 gulden unserm heren von Winsperg von der juden etiier; item 2 8f 4 schilling

nmb brot dem, die(!) man die 8rn. absehneide; item 10 gulden Hans Berlin von

5 mannen und pferden von 16 wochen zu halten 6
); item 500 guldin her JSbir-

harten vom Hirfihorn fur unBers heren des kungs stuer; item 100 und ein gulden

gult Conrad Wachenheymer etc, von hertzog Otten wegen; Leibgeding u.a.:

15 60 Gulden an Marx Schenckel^ item 10 gulden an unfier frawen *) bttwe, diewil

Karle der Holtzochmecher 7
) lebt). Summe des Ausgebens 1124 l

/n U 6 Schilling

und an Gold 1762 Gulden.

g) Steuerstubenrechn ang 1445—46', 4. Buck, beginnend 1446, April22.— Ebd.

Nota an frytag nechst vor sant JBrgen tag in anno etc, 46 haben Ulrich

20 Nenninger, Caspar Mettelbach, JBrge Fnwer und Heinrich Krieche ale von der

stat wegen rechenung getan zu dem dritten vierteil jares und hat die stat vor

handen an barem golde, gelt und an etlichen echulden nemlichen 5099 U
19 schilling 4 heller und an gotde 150 V* gulden und 7* ort. Einnahmen u.a.:

it^m 17 U 8 schilling zole von koln; Item 1 gulden ze anzale von Peter Sparysen

25 von der 10 gulden wegen in daz spietale 8
); item 5*/* # 6 schilling stetgelt von

den fremden gewendern uf pfingsten*); 50 gulden hat aber Mosse an siaer

schulde geben (spdter 70, die Josef von Ulm erhielt); item 200 gulden von

unfier lieben frawen pfleger bracht dominica poet invencionis crucis; 2 Gulden

Schleifzins von Burkard Messenchmied, Summa summarum totalis innemens* )

30 73327* # 8*/« schilling 2 heller uod an golde 624=7* gulden unn ein orte.

Ausgaben* 86ldner und Diener (darunter Hans von Rosenbach 70 Gulden^

sein Bruder Simon n) 40 Gulden, Kunz Seyler, Hans Mockenacker^ 2 Marstaller),

gemeine Dienstleute (Johannes Trabolt, Stadtschreiber, 10 Gulden), Tagleisten,

') Eberhard der Milde*

*) Pfal0graf Otto.

*) Bathaus? — Auf diese Angabe stiitzt sich offenbar die alte Uber-

lieferung, das Bathaus set 1417 erbaut warden.

*) Pfahgraf Stefan,

6
) Ahnlich auch anderen Einxobhnem.

•) Die Deutschordenshircht.

') Zhoeifelhaft, ob Eigennarne.

B
) Also betrug die nAnsa1d

u schon davials t0*f#*

*) Beim Pfingstmarkt*
,0

) Eimchliesslich des im Eingang aufgefiihrten Bestands beim Begtnn

des 4. Vierteljahrs.

n
) Er ham beim Mutzenries urn (Urkdb. II Nt\ 1057).

•
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Beitgeld und Pferdelohn (Markart*) burgermeister unn Ulrich Neninger selb

fiinft gen Spyer von dee [Heinrich] von Remehingen wegen*); item 4 gulden

3 # Caspar Mettelbaoh verzeret, als er gen Mulbronnen reit und daz lehen

enpfienge und darnach gen Pfortzhein reyt zu hern meister Heinrich Burger*),

Botenlohn (zweimal gen Bulach), Schenkwein (dem Schultheixs von Leonberg, a

dem St&ttmeister zu Hall, dem BUrgermeister zu Speyer, Martin Gdler)
9
Leib-

geding und Giili (376 Gulden und 29 $ (u. a. 20 Gulden an BartholomSus

Rockenacker, 13 Gulden an Herrn Meisier Heinrich Burger, 29 # an St Josts

Pfriinde, 12 Gulden an den ApotheJser, 55 Gulden an Hans Erm\ 40 und
52 Gulden an Konrad Erer> 4 l

fe Gulden an die [Klara] Lipfriedin, 6 Gulden 10

an Bafan Eisenhut
}
50 Gulden an Herrn Hans Htig

f 20 Gulden an Peter

i/eu, 20 Gulden an Herrn Johann von Aschaffenburg, 6"7* Gulden an die

Finsterlochin, 10 Gulden an Herrn Peter Lipfried), getneine Ausgaben (die

Pjleger von St. Nikolaus und von St. Kilian ertcfihnt; item Vh gulden in den

berg*) gab Neninger, item 2 gulden von der frawen zu ertrencken dem nach- 15

riehter; item 6 gulden umb tuch zu hosen den buch&schutzen darumb zu

schiessen; item 6V* &" 6 schilling gen dem wetter ze liiten; item 2 1

/* # 6 schilling

an ytel heller dem Beckinger, thorwarten, von ratten wegen, Summa suramarum

totalis uGgebens 1880 S 2 1

/j schilling 2 heller unn an golde 744 gulden 1 ori;

nyme von iuneraen 1000 &, daz tut an golde 172 gulden 2 # 8 schilling; restat 20

4455 9f 4 schilling unu an golde 52 1
/* gulden).

h) Steuerstubenrechnung 1450—51, 1. Buch
t

beginnend 1450 Juii It.

*- Ebd.

Nota in anno domini etc* 50 o an samfitag nechst vor Margarethe virginis

do han Beruhard Berlin, Cunrat WSller, Heinrich Krieche und Hans Keller als 25

von der stat wegen rechenung getan zu dem vierden vierteil jars und hat die

stat vor handen an barem golde, gelt unn auch an etlichen schulden und deo

ntiwen rechnern mit namen Eberharten von Finsterlohe, Daniel Mettelbachen,

Hannsen Harrern und Paule Merklin geantwort nemlichen 6848 # 1 schilling

unn 4 heller und an golde 1258 gulden und l*/» Qrter. Unter dm Einnahmen: 3u

rom Salzhaas; Zoll von Brotkdrchen, Zoll auf der Hofstatt
f
2 Gulden Sitzgtld

von Heinrich Landschad; 5 Gulden zu Klagschats dtirch Schultheiss Peter

Wihmar; 5 Gulden Zins vom Gerichtshaus ; 800 Gulden etnpfangen von Hans
Ever d. A.; 100 gulden han bracht Diether [Gewin] und Peter KJstenmecher,

hinder die stat gelegt von unser Iieben frawen wegen; ICO gulden von her 35

Johannsen DUrnen umb 10 gulden lipdings; item 48 gulden 2V« flf 1 schilling

hat man von Dinckelspuhel erwider bracht, die hett man vor uf pfyle sticken

geben. Summa suuiarum alles innemens 9221 8. 2 schilling 4 heller unn an

golde 2764 7* gulden unn %

f* qtU Unter den Ausgaben: Ihener und Soldntr

(darunier Gerhard von Talheim 60 Gulden auf ein news Jahr, Konrad SeyUr 40

l
) Markart Merklin.

s
) Vgl Urkdb. 1 Mr. 640.
8
) Er war im Pfontheimer Barfiisserklosier von der Observant : vgl. Uber

ihn Urkdb. I Nr. 642, und Wiirtt Vierteljahrshefte filr Landesgeschichte 1903

S.69—70.
4
) Uuverd&ndltch.
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t

20 Gulden
t
Hans Hertz 20 Gulden, Klaus Bitscher 1

) 6 Gulden), genuine Dienst-

leute (Stadtschreiber, Hans Trabolt*)), Tagleisten usw. (Bilrgermeister Erer

mit einem Geleitsmann in Ndrdlingm von Eberhards von Urbach wegen; der

junge Erer selbdritt 13 Tage bei der Mahnung in Ulmt Bernhard Berlin mit

5 anderen 14 Tage auf dem Tag zu Heidelberg von gemeiner Sl&dU wegen, derselbe

selbdritt su Memrningen in Mahnung), Botenlohn (Klaus Nadler gen Speyer,

mehr/ache Sendungen nach Heidelberg, Speyer und Ascliaffenburg, gen Waldeck

zu Bernhard Kreiss [von Lindenfels]), Leibgeding und Gittt 806 Gulden

16 Schilling (u. a. 26 Gulden an WUhelm von Wittstatt, 52 Gulden an Andreas

10 Butnit von des verstorbenen Eriedel Br8gels Kindem wegen, 17 Gulden an Herm
Meister Sifried Hiinder, 10 Gulden an Herm Peter Becker), Ausgaben an allerlei

Sachen (28 gulden 2 8f 8 schilling von des piylmechers wegen von Dinckelspuhel

;

t gulden i x

l* U 2 schilling umb swartz ttiche uber den von Netinhusen, als er

erschossen ward*); 400 Gulden von Hans Erer d. A. hinter die Stadt gelegt;

lo item 84 % cost zwey hebysen und 5 ysen slegel* trift eins teils auch unser

frawen und Berchtold miirer an ; item 168 U und 12 gulden ban aber etwevil

scbutzen geburfce ze Wimpfen ze ligen; Item 2 gulden meister Diethern fur

C. von Meckmtiles wiuden ; item 2 $
/« & 8 heller meister Cristian von armbrusten

ze bessern; „nm Salben in den Marstall" ; item 3 gulden unn 4 flf Diether

20 Schochen fur ein bantzer unn em ysenbut in der fientschaft genommen Heintz

Wobern; item 17 schilling 4 heller des heuptmans knecht fur i par schtihe;

item 3 gulden umb tiich Hanman Burger zu rok und kappen, meister Laurentzen,

steinmetzen, geschenckt; item 2 # 8 schilling Peter Kistenmechern ze warten

by den fronen im graben; item 400 gulden geben der Lepklicherin an den

25 500 gulden, die man ir schnldig waz ; item 5 gulden Gerharten von Talhein

fur ein armprust und winden ; 4 gulden alten Krapfen von sines siines seligeu

wegen fur sin verlust; item 20 gulden uxor Heintz Helwigs fur dry brotbenck,

im abkauft; item 3 U 4 schilling umb 8 leyffer biichsen; item 21 gulden unn

4 schilling ^ haben cost die zehenden zesameu ze furlone unn ander etc; item

30 21 V* gulden etlichen gesellen geschenkt, als sie geschossen waren warden; item

88 gulden und 2 H hat jung [Hans] Eyerert burgermeister, zu Pfortzheim ver-

zeret, als er gefangen 4
) was). Summa summarum alles nflgebens 1000 U 939 U

minus 1 schilling und an golde 2650 gulden unn 1 ort; restat 7282 U 2 7* schilling

4 heller unn an golde 114 gulden unn 1*/* ort.

35 i) Steuerstubenrechnung 1467—58, 1. Bitch. ~ Ebd.

Das ist das erst buch des innemens Bernhart Berlin, Caspar Mettelbach,

Alban Mercklin unn Hans Keller anno etc. 57 jar, Summa summarum

[d$r Einnahmen;] 350 fl> 25V* ff 5 schilling 4 J> unn an gold 1500 gulden

I672 gulden; item 600 & on*) 1 81 ^ unn 82 gulden ist daz alt restat, das uns

40 die alten rechner gelaJ3en haben
>
unn daz korn gelt; restat 100 U 8 schilling £,

— Summa summarum [der Ausgaben;] 2248 gulden an.gelfc, 346 U 6 1

/* schilling

*) WoM der beim Muteenries ausgebltebene Bitscher (Urkdb. II JVr, 1057),

*) Nicht mehr identisch mit dem Stadtsehreiber ; dies war Johann Flins,

*) Bei der Belagerung HeUbronns (vgL Urkdb, II S. 43, 34—36).

*) Vgh Urkdb. I Nr. 719.

•) = abgiiglich.
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4 ^ (dabei Leibgedinge und Gtitten 648 Gulden)* — Unlet den Einmhmm
wml erwdhnt; 7 schilling 4 <£ von 11 buwera wifigelt.

k) Steuerstubenrechnmig 1462—63, 1. Buck, beginnend 1462, JaliL— Ebd*

Item ee haben Bemhard Berlin, Heinrich Kriech, 68 tftied Schenkel uad

Hanns Keller als von der stat wegen rechnung getan ires vierden und lettsten 5
fa

vierteil jares und sic blyben von der stat wegen schuldig, das sie dann deD

rvuwen rechnera, nemiicheu Peter Kistenmechern. Hartmiit Leutzen, Heinrich

Kiludern und Adam Mysner also bare gewert und betzalet haben, item ao gelt

189 f& 4 schilling 8 Jt 9
item unn an golde 122 gulden 1 ort: und ist die rech-

nung gescheen an unser liehen frawen abend visitacioiiis anno dommi etc. 62. 10

Einnahmen «> a.: Erevel von Mendlin Jud; 10 gulden von Peter Hertwig,

gaben unser lieben frawen pfleger; von Neckargartach und Bdckingen jt 22,

von J&ankenbach and Fiein je 11 Gulden
}
,Reisegeldu : Zins nv>tn neuen Kauf-

haus"; Heugeld; Frongeld; Badsiubenzins ; Judensitzgeld (30 Gulden von

Moses von Mergentheim an seiner Bet, nachher noch einmal 40 Gulden, 20 Gulden 15

von Moses von Esslingen, 1 Gulden von Sauwel wegen seines Sohns) ; zwtimt

je 1 Gulden von toten jiiden; Brotbankzins ; Eleischbankzins ; WochengtU;

gemeine Einnahmen (1 $ 2 Schilling J> Klagschatz torn Schuliheissen Batu

Winder, 120 Gulden von des Almosens wegen, 1000 Gulden von Rafan Eismhut,

150 Gulden, die St Kiliam Pfleger hinterltgten ; 32 Gulden von St, Johanm 20

wegen hinterlegt; item 15 schilling ^ was in der biichBen, die man in dem

rate uff setzt; item 5 schilling J> fcrinckwin von Cunrad von Riedern* alten

Eygerers dochterman; item 519 gulden hat Hanns Mertza uns geredmet, daz er

yngenomen habe in der reyse, als die rytenden und fufigeuger zu Thonenwerd^

aueh zu Nordliugen unn an andern enden gelegen ') ; von des Wegs wegen im 25

kretenloch. Item daz receB (!) 189 # 4 schilling 3 £ unn an golde 122 gulden

1 ort; summa summarum alles ynnemens 780 & 6 schilling 2 £ unn an golde

1G27 gulden. Ausgaben u.a.: 5$ £ von Peter Vetetr fiir deu unbuwe sine?

buses in der Fischergassen; erwdhnt „das Bollwerk im Graben" ; Soldner und

„Ufsitter" (Junker Rafan von Tatheim 100 Gulden; Kunz mit dem BVwr?., 30

Ham Mers 26 Gulden, noch einmal 20 Gulden, worum er ein Pferd kaufte);

gemeine Dimsthute (Eherhard von Einslerloch, Johann an der Wage); er-

wUhnt ndas Tnrmhin der Landwehr*, Tagleisten etc. („da man den B8rger»

meistern schenkte" ; l'/s & 3 schilling J> an der zerang ze attire in Haumau

[Burgers], burgermeisters, huse zu der zyt, do man den krebs suchte zu Grosser 35

gartach; „da wan das Gras verkauft in nesselu" ; do man die zehenden bercite

und die tet hinlyhen; item 17 schilling J> hat Cuaz, des vogts knecht *u

Heidelberg, verzerct, da er wiint was worden; item 5 gulden hat Erer, burger*

mcistcr, salbvierd in 4 tagen verzeret gen Heidelberg und auch dem gleitzman

geben, idem 12 schilling ^ im ze tag solt unn von pferde. Zehrung f&r Merrn 40

Itfeters von Angelloeh Knecht, als er gefangen worden war), Leibgedinge

656 x
j% Gulden (20 Gulden Meister Ott, 120 Gulden Eberhard von Siehingen,

l
) Heilbronm Wife fiir die kaiserliche Partei gegen Hersog Ludwig von

Bayern-Landshut (vgl Urkdh. I Nrt 788); nach Steinhofers Wiliit. Chronik III

S. 32 schickte Ueilbronn 25 Pferde und 50 Mann, Wimpfen S Pferde und

15 Mann.
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50 Gulden Mcister Hiiglin zu Heidelberg, 104 Gulden Konrad von Biedern)

;

Giilten 331 Gulden (60 Gulden Daniel Mettelbacfi, 100 Gulden JPrau Anna von

Schlatty 35 Gulden Konrad Burgers Kinder, 50 Gulden Ulrich Lebkiicker,

40 Gulden Hanman Burger und 30 Gulden, die er fur Antonius Erickinger

5 empfungt); gemtine Ausgaben: den Sondersieehenpflegern, 2 schilling' .3) von

dcr yche zu erfaren und ze binden; 2 schilliug J> von dem schttlebronnen ze

sliiwer; 25 Gulden huts Schott geschenkt) ; Ausgaben in die Reise941z
li Gulden

and an Geld 17'7s $ 7 Schilling 1 £ (fttr Tuch t>on dem Biirgermeister Hanman
Burger; fur batten; dem Schiffmann fUr das Fuhren von der Stadl butteu;

10 350 (nachher noch ettca 130) Gulden Ausgaben des Hans Hertz in Donauto8rth
3

Nordlingen usw., 33 Gulden an Bafan von Talheim und etliche andere reisige

Gesellen, die dies dem MerU in die Reise geliehen; „&utn Lohn von der Euss-

knechte Hamische zu fuhrenu ; ctlichen Aufsitzern, da man mil ihnen ab-

gerechnet" ; nfffr das Binden and Verztvicken der Schmalzfasslein* ; dem
15 Pappenheimer l)zu Donauworth fur geliehenes Geld; Zehrung Michel Kurschnerx

und Simon Erlewins, da tie aus der lieise hergesandt worden), Summa Sumraaruin

alles uBgebens 279 % 6 schilling 5 J> und an golde 2281 */* gulden; rest&t

650 U 97* schilling 3 £ unn an golde 8467« gulden.

!i£79* Volmar Lemlin und seme Fran Agatha, Burger, ver-

20 kaufeu an den Deehanten und die Herren gemeinlich den Wimpfemr

Stifts 1 & ffuier Heller G Hit ]Vtmpfener Wahrung, zahlbar an

Jakobi dem Prdsenzmeister zu Wimpfen, aus ihrer von dem von

Staufeneck gekaufien Keller zn Grossgartach urn 15 % guter Heller;

Riickkauf geaiattet. — Siegler: die Ausdeller und das Wimpfmer

25 geistliche Gericht. — 1864 (in purificatione beate Marie virginis)

Febmar 2.

Haus- und Staatsarchiv Darmstadt, Kopialbuch des Wimpfener Stifts S* L

a) Desgleiehm verkaufen Bechtold Bellinger und seine Frau Katherin

dem Stift urn 120 Gulden 8 Gulden aus 7 Morgen Acker Uber der Silchenbach

30 neben den Deutschen Herren und den Aftelbergem, aus 5 Morgen am Steiniocg

zwischen SchSning und der St. MichelspfrHnde Weingarten und aus 4 Morgen

Acker, genaniti Wolfacker, auf der Eleiner H$he neben Walter Erlewin; halten

sie wider des Stifts Willen 4 Wochen inne mit dem Zahlen, so sollen die

Acker auf ewig verfalien sein. — Biirgen: Heinz Wegerund Heinz Huchelman.

35 — 1374. — Ebd. S, 16.

b) Desgleichen verkaufen Gerhart Sybot von Bockingen und seine Frau

Beth dem Stift urn 15 # Heller 1 # Heller Wimpfener Wahrung, zahlbar an

Georgi, aus 4 Morgen Acker in der Bockinger Mark unter der Heide zwischen

den Schdntalern und den Heilbronner Klaranonnen; Wiederkauf gestaliet.

') Wohl tier I &\ 434 erwahnte Erbmarschall Heinrich von Pappenheim*
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BUrgen: Heinz Sybol und Runs Kunlin, Burger zu Heilbronn, zu Bockingen

gesessen. — Siegler: die Heilbronner Riehter Hans Bernhard und Hans Merklin.

- 1380 (sabato ante Viti et Modesti) Juni 9. — Ebd. S. 3.

c) Desgleichen verkaufen Kunz Winter und seine Frau Gerhus
}
BUrger,

dem Stiff um 120 U Heller 8 U Heller Giilt Heilbronner Wdhrung aus 2 Morgen 5

Weingarten zu [Alt-]Bockingen an der Waldsteig (zwisehen WeingaHen von

SL Niklaus und Billigheim) und aus 2 Morgen Acker im Seilach zwisehen

HaHmut Maurer und Harimut Mutlin. Burgen; Kunz SpSlin (SpShlin) und

Winter, des Ausstellers Bruder. — Siegler; die Riehter Albrecht Rotgalle und

Hans Merklin. — 1381 (feria quarta ante porificationis beate Marie) Januar 30. 10

- Ebd, S. 3.

d) Desgleichen verkaufen Hans Gnot und seine Frau Anna dem Stift

urn 160$ Heller Heilbronner Wahrung 10 U Heller aus 1*J* Morgen Wein-

garten am Ochsenberg zwisehen der Kossin und der Sletbechin und VI* Morgm
Weingarten am Letten zwisehen der Strullin und Peter Fewer. BUrgen: Hans 15

Merklin und Kunz Spiilin. — Siegler: die Riehter Albrecht Rotgalle und

Werntin. — 1385. — Ebd. S. 4. — Dieselbm verkaufen am 6. Februar 1395

dem Stift um 80 Gulden 4 Gulden Gitit aus ihrer Hofraite ztaischen Konrad

Kruwelsheims Haas und der Elendenherberge, aus 2 Morgen Acker hinter dem

Siechenhaus zwisehen Walter Erlewins Ackern
f
3 Morgen beim BrUckltin 20

zwisehen Pfaff Schonings und Kunz Spolim Ackern, 4 x

/t Morgen jenseits des

Neckars zwisehen Raben Zehe ttnd dem Schulthetssen von Neckargartach,

2 Morgen am Schleifweg (sluffweg) zwisehen Pfaff Nier und Pfaff Schdning

und P/i Morgen am Steinweg zwisehen der Geisserin und Hans Luphrid

(ebd, S. UK 25

e) Desgleichen verkaufen die Bitrgermeistery die Riehter^ der neue und

der alte Rat und gemeinlich alle Burger; reiche und arme, von Heilbronn dem

Stift um 210 Gulden 14 Gulden GUIL BUrgen: die jeweiligen B&rgermeister,

Riehter und Ratsmitglieder. — Grosses Stadtsiegeh — 1389 (katbedra Petri)

Febr. 23. — Ebd. S. 7. — Am 13. Dezember (sant Lucien tag) verkaufu 30

Heilbronn dem Stift um 1200 Gulden Rheinisch 60 Gulden GulU — Ebd. S. 9.

!) Desgleichen verkaufen Hans Burk
9
Schultheiss, und seine Frau Anna

dem Stift um 30 Gulden an Gold*l 1
/* Gulden Gilli aus ihrem 2*}% Morgen

grossen Weingarten, genannt der Wolfaeker
f
zu Gellmersbach, aus 4 Morgen

bei des verstorbenen Nypet*gs See* die Gewin Gemminger zu einem Erbe um 35

das Dritteil von ihnen bestanden hat, und aus einem Garten vor dem Bruckentor

neben Heinz Koch. — Siegler: Burk und 2 Riehter. — 1392 (feria quarta

proxima ante Latere) Mars 20. — Ebd, S. 16.

g) Desgleichen verkauft Hans Koss dem Stift um 120 U Heller
y

Htil*

bronner Wdhrung^ 6 U Heller aus l x
fa Morgen Weingartm an der Waldsteig 40

(neben Wolf vom Rore) und aus 1 Morgen am Geysloch (neben den\ SchuU-

heiss von Husen) ; wird der Zins 4 Wochen iiber die Zeit hinaus nicht besahU^

so soil er zwief(lltig sein, wird er dann abermals 4 Wochen lang nicht bezahlL

so soil eine twige Giilt daraus werden. — Siegler; die Richttr Heinz von

>
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Husen und Sitz Bender. ~ 1394 (feria quinta proxinm post Walpurgis) Mai 7.

— Ebd. S. 8.

h) Desgleichen rerkaufen Kunz Kmlin und seine Frau Katerin Meiti*

hartin dem Stift um 300 # Heller, Heilbronner Wahrung, 15 $ Heller Guit

5 aus ihrem Haus bet St Johanns Kirche, aus l
%
ft Morgen Weingartm im Pfiihl

neben Peter Maurer und aus 8
/* Morgen Weingartm am Letten neben Heinrich

Kriech; bei Sfiumnis mit der Zahlung Hber 4 Wochen hinaus soil die Gull

sivief&ltig, bei wetter er Sdumnis twig sein. — Siegler; die Rickter Hans Burhard

und Peter SchenkeL — 1394. — Ebd, S.8.

10 j) Desgleichen vtrkaufen Hans Merklin und seine Fran Adtlheid dem
Stift um 60 Gulden 3 Gulden GUU aus 6 Morgen Acker am Nordbergweg

zwischen denen von Adelberg und den Deutschherren, aus 6 Morgen in der Au
zmschen BiUigheim und 7 Morgen zwischen Hans Harsch und Klaus Merklin.

— Siegler; der Aussteller und die Richter Hans Harsch und Kunz Leder. —
15 1395 (in vigilia epipbanie domini) Januar 5. — Ebd. 8. 12.

k) Desgleichen verkaufen Konrad Feurer und seine Frau Katheriva

dem Stift um 100 Gulden 5 Gulden; Pfand: 2 x

\i Morgen Weingarten am
Lettenf 4 Morgen Acker auf der Fleiner Hohe zwischen den Deutschherren und
dem Widemacker, 1 Morgen am Koklpfad (= phat) zwischen den Madelbergern

20 und Walter Erlewin, 4 Morgen am Talheitner Weg zwischen dem (Klara*i

Klostet* und den Deutschherren, 3 Morgen unierm Nordherg zwischen Pfaff

Johann Eckhart und den Billigheimern, */» Morgen Acker beim Btiicklein

zmschen der(!) Bach und Kesings Acker, some Haus, Keller , Scheuer und

Hofraite am Lichtensterner Hof. — Siegler; die Richter Kunz Leder und

25 Hans Merklin. — 1395 (proxima post purificationis Marie Virginia) Februar 3.

— Ebd. S. 10.

1) Desgleichen verkaufen Kunz Suchenwater und seine Frau Else dem

Stift um 4() Gulden, die von dem Kanonikus Rudiger von Weiler gekommen,

2 Gulden aus ihrent Haus in der Wegnergaxse (zmschen Wolplin Seiler und

30 Katrin Sundin), das 1 U weniger IS Helle>' an den Maria*Magdalena-Altar

der Pfarrkirche ztnst, und aus 3 Morgen Weingarten auf dem Geisloch zwischen

Peter Eschler und Benz Scheffelenzer ; bei Verzogerung der Zahlung soil der

Zins zwiefaltig sein, bei weiterer Verzogerung zu einevi ewigen werden. —
Siegler; der Aussteller und die Richter Hans Alwig gen. Killbrun und Hans

35 Merklin. — 1396 (dominica die post Johannis baptiste) Jmi 25. — Ebd. S. 12.

in) Desgleichen verkauft Albrecht Kesing dem Stift um 30 Gulden

l xjt Gulden aus 1 Morgen Weingarten zu [Alt-] Bdckingen neben Kunz Leder
' und der Waldsleig ; bei SSumnis isl der Zins zmefSliig zu zahlen, bei weiterer

Saumnis soil das Gut verfallen. — 1396 (dominica die poet Johannis baptiste)

40 Juni 25. — Ebd. S, 13. — In die gleiche Zeit gehoren wohl folgende zwei, auf
der ghichen Seite stehenden Aufnalitnen von Heilbronnern beim Stift: Elsa

Kornuerin (?) 100 # Heitbronner Wiihrung gegen 5 # Zins und Hans Smalz-

hart und seine Frau Katherin 160 Gulden gegen 8 Gulden Zins; bei den ein-

.iii
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gesetzten Giltem werden u. a. erwtihnt; des Werner JSrk Gasset eine Wiese in

der Anczloc (?)*

n) Desgleiehen verkaufen Peter Wymar and seine Frau Anne und

Henne Gleser und seine Frau Adelheid dem Stiff um 60 Golden 4 Gulden a«s

beider H&usern hinter dem Fleischhaus, some aus Wymars 1 Morgen grossem

Weingarien in der Rute neben Heinrich Nantz und seinem Garten jenseits der

Brucke in der Gartengasse, auf dem Getvin 30 Heller stehen hat
}
und aus

Glesers % Morgen in der Weissenhalde (tooraus Heinrich Hunder l $ su

zinsen ist)
t
und seinem Garten in der Gartengasse neben Heinz Rosswin,

worauf 71
/* Heller stehen; mrd der Etna 4 Wochen lung nicht besahtt, so soil 10

er BwiefSltig sein. — 1399. — Ebd. S. 16.

o) Desgleiehen verkaufen Siegel Biih und seine Frau Anna dem Stifl

um 30 Gulden 1*1* Gulden aus einem Acker und Wieslein in der Au neben

dm Deutschen Herren; erfolgt die Zahlung nicht bis 14 Tage nach dem Ziel
}

so ist der Zins zwiefdllig zu zahlen. — 1404, — Ebd. S. 16. 15

p) Desgleiehen verkaufen Walter Strubich und seine Frau Margaret

dem Stift um 20 U S Strassburger^ alfi dan die 6elbe munfi geng ttnd gebe

ist zu Hey!prun und zu Winphec, 1 U J> aus einem Haus in der Biedermanm-

gasse (belastet mit 1 & 3 Schilling Heilbronner W&hrung) zwischen Peter Eschhr

and Kunz Wissbronn (WisenbrQn), aus 2 Morgen Weingarten auf dem Hands- 20

berg (zmschen den Madelbergem und Trabolt Schnider)^ 1 Morgen Acker auf

dem Hasel zu Bockingen (neben einem Acker des Spitals) und 1 Morgen Acker

im Wotfsgraben (neben den Deutschhen*en) ; bei Sdumnis ist die Gult zwie-

fiilttg zu zahlen. — 1406 (feria aexta ante dominicam Invocavit) Februar 26. —
Ebd. S. 15.

q) Desgleiehen verkaufen Arnold Marbach und seine Frau Hedwig dem

Stift um 200 Gulden Rheinisch 10 Gulden aus ihrem Haus zwsciien Klaus

Sailer und Hans Schnider, aus 4 X

I* Morgen Wiesen im Buchorn und aus

2 Morgen Wiesen an der Leimensteig; bei Nichtzahlung des Zinses Jcann

nach 14 Tagen gepfUndtt werden. — 1408 (sabbato die ante dominicam Oculi) 30

Marz 17. — Ebd* S. 20. — Im Jahr 1409 verkaufen dieselben detn Stift um

60 Gulden 3 Gulden aus 4 Morgen Weingarten
}
genannt Siidefelder, m Gross-

gartach.
.

r) Desgleiehen verkaufen Walter Wigmar und seine Frau Antta dm
iStift »eines steten ewigen Kaufs mi

1 U Heller aus 4 Morgen Wiesen und &
Weidach in Eisesheimer Mark neben dem Wimpfener Spital. — 1457 (feria

quarta post Pentecoste) Juni 8, — Ebd. S. 19. -

3480. Der Speyerer Rat giht dem Heilbronner eine Rechts-

helehrung. — 1391 Juni 8.

Hlbr.y Bergament-Abschrifienbuch {nicht viel spdter) S. 26. -W
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Wir die burgermeister unit der rat zft Spire erkennent uns

offendiehen, als wir von den erbern wisen burgermeister unn ratz

der stat Heilprunne gebeten sien umb ein urkundt ze geben, wie

vil oder wer von unsern wegen unser unschulde, so uns ein reht

5 zft tunde gebftrte, mit dem eyde beherte, des lassen wir aller-

meinglieh wissen, daz daz unser stete geswom hem burge von

unsern wegen tut nnn getan bat, als wir daz in gewonlicbem her-

komen genossen baben unn daz auch also farbas me hoffen zft

geniessen; auch so baben wir an unsern frunden, die uf die zit

10 zu den rat zu Spire besefien hant, erfarn, den da kftnt unn wissend

ist, als die vorgfenanten] von Heilprunn zu ziten umb ein saclie,

die hen n el strauff mit in hetde ze tunde unn dar umb in erteilet

wer worden ir unschuld ze tftnde, daz sie beidersit of die zit fur

den rat zu Spire einer bewisunge gertent, wie oder mit wem die

15 von Heilprunn ir unschulde unn daz relit tun soltent, des wurde

in von dem selben rate zu Spire gewisen, daz der von Heilprunn

heimburge oder gesworaer gebute 1

) daz reht von irn wegen tun

solte unn mohte, des sie auch uf die zit also genossen baben.

Und der vorgesehr[iben] dinge zu gezugnifie ist unser stett insigel

20 gedrucket uf disen brief zft rficke. Datum anno doinini millesimo 391

quinta feria post diem sancti Bonifacii episcopi. B, Peier, notarius.

. Bruekstiick ernes Betbuchs von sydtestens 1394 r
).

lllbr. Archiv, Arbeitszimmer, — Die Bet belrug wohl schon damals '/st'. //.

des Vermogem ; vgl. II 8, 67, 1%.

25 Genannt sind unter anderen: Hans Eisenhut (45 % weniger
ih Schilling), seine Schwester (!) %)9 Heinz Burger (30 U 32 Heller),

Hans Niere, Kunz Kestng, Hans Sei/ler, die. alte Riicksingerin,

Michel Goldschmied, C, Schenckel, Albrecht Kestng und sein Sohn

Johann, die Feurerin (45* it W) und II. Fewer, Heinz Hunger

30 (I5 lh % 2 Schilling), C. Feurer, Herr Konrad von Schmalen stein

(200 Gulden oder 64 U), Heinrich Gbldelin 3

) (44} 1% Gulden usge-

setzt des von Wirtemberg schulde), C. Alwig, nLichtmsterner
u

(40 %), Reinbot Wikmar, H. Hug, die von Ahausen (5 %), die

Herren von Wimjpfen (von 6 (?) % Geld 3 %, von ihren Wei'n-

x
) Battel

*) Der darin erwahnte Reinbot Wikmar war anfangs 1395 tot (I Ar
r. 66).

») Vgl II Nr, 969.
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garten 4 %). Die Edelleute 1
): die von Hohenlohe (50 gulden Mar-

ti[ni] tunt 100 ^ unn 60 g), C. von Neideck, Albrecht von WeUer

und xeine Mutter, Hans von Gemtningen (15 gulden tunt 48 %),

Hanslin von Liebenstein, Albrecht von Liebenstein, Siymund von

Lubistat, Diether Heygaing (33 % 9 schilling), Aynes Nestin von 5

Obrigheim, Gerhard von Ehrenbery (10 gulden tunt 32 %), uxor

Hansen von Grfinbfach], Fritz Liitolt von Eppingen, Heinrich Norsch.

Reinhard Pfau von Rieppur, Elslet von Menzingen, der Pfarrer

von Sindringen, C. von Witfstatt (Witicstat), Beringer von Biitekfenj,

H. (?) Wolgemut. Die Priester ron ihren eigenen Gutern: die Pro- 10

senz (8 ff)f . die Pftiffen Cfonrad] Ecke, Heinrich Niere, Johann

Eckari, [Heinrich] Ofterdinger, Gerung, C[onrad] von Bitch, Johann

Hentschuher, Gerung von Niedemhall (6 Gulden) und der Pfarrer

ron Flein. Die [LeibeigenenYJ von B'lein (37 Namen), die von

Sontheim und Horkheim (17), Grossgartach (2), Frankenbach (10), 15

Bfjckingen (8), Auenstein (8). Die Jttden: Josef von Strassburg

(20 Gulden, wiv aimer i/im noch von den folgenden Juden),

Vied von der Neuenstadt, Meyer von Strassburg, Vivel von Eppingen,

die Viscldenn, Judelin von Wimpfen (25 Gulden), Joselin von

Eppingen, Joslins
2
) Vater Jakob, Megger von Rotenburg, Seiligman 20

von Besigheim (ausgestrichen: Abraham von Hall, Jakob Toch&),

Jukobs Tochtcrmann Jakob; Joslins Tochiermann (8 gulden Martini

unn sol da mit ledig sin bis Johanis baptiste), der Lehrmeister des

Juden von Rotenburg (6 gulden Martini unn sol da mit ledig sin

bis pfingsten). 25

a) Betbuch von 1399 November 11. — Ebd. — Es sind eiwa 1360 Bet-

nummern (einschliesslich der ate „in domo u beseichntten Personen, soteie der

KlSster, Hofe und Juden, aber ausschliesslich der hinten aufgeftthrlen neuen

Burger und Dorfeinwohner ,• im Jahr 1801 tcaren es etira 1385 Betnummtm
(vgl Hist, Vtr. Hlbr. XI S. 1). 30

Anno domini 1390 [nono 9
) uf] aant Martins tag haben die gesworaeo

bette yngenoraen Cuntz Leyder, Heinrjjch] Ffiwr, Heimfich] Gerach und Conta

Lutfrid *). Von Gassen, Hofen ttsw. wird erwdhnt : St. Nikolaus Kirche, die

JUrckengasse, die S'esslergasse 1
'}, „die vom Adelberg* (46 Gulden 1 ff), do*

*) Diese und die ihnen folgenden GeistUchen und Juden sind hier alle

aufgefuhrt.
8
) Des Vorhergehenden.

8
) Abgerisssn; dass es 1399 ist, geht aus anderen SlHten hervor.

*) Auf den ersien Blattern sind Verordnungen eingeschrieben, die schon

im Urkundenbuch II, 8. 10—11 (Nr. 966), gedrucki sind.

a
) Jetzige Sonnengasse.
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?&Ur, das f Klara-JFrauenkloster (6 U 6 Schilling^ von den H&ustm
llostergasse, der Weinzehnthof (10 $) t

„des von LSwmsiein Rof*
Siegfried Friess Hof, aus dem dieter von der von Steinheim wegen

roll, die Biedermamgasse (darin die Frau CY. Bydermans und in

Berehtold Byderman), die von Ahausen, das Fleinertor, Legelins

Deutsche Hof, Kirchbach, Schontaler Hof, Fischergasse, derm von

'davon zahlt Hans Zeisolf 36 Schilling), das Spital, der Billigheimer

Iden), die Judengasse, das Elendenhaus, der Lichtensterner Hof
2 % 8 Schilling), die Zahenga^se (darin 5 des Namens Z&he), die

(dort die von Wiesensteig 2 *&), die nette Miihle, die Pfaffen von

ceiter hinten heisst es: es isl zu wissen, daz die herren des atifftes

zu Wymphen, rait oamen her Aubreeht von Urbaeh, propst, her

q Nyppenburg, dechan, und ander herren des obgenannteu stiffts

nachkommen tmd den obgenanten stiffte ubereinkomtnen sint — —
samen wisen burgermeyster, rate und der stat zu Heilpron von

t wegen, ainB und giilte, die sie zu Heilpronn in der stat und in

^elegen sint uud haben, mit natneu 24 eymer wingelte, die Hans Bink

t von guten, die im vererbet sint, und solich jerlich zins
t die in

lezin wegen jerlichen wirdet, dez ist 9 &* ungeverlichen> und von

es geltz wegen, die in auch jerlichen gefallen in der stat zu Heil-

3a/. die obgenanteu herren ellfi jare uff sanfc Martens tag — — zu

i sollen i'/s gulden, und nit mer), die Prediger zu Wimp/en (2 U)

z 8 &, die von Weinsberg. — Von Verso aliehkei ten werden «. «.

Inns Merklin (12 Gulden) und in aeinem Ham seiu Bruder Paul

tts Diemer und seine Mutter, Hans Kislenmecher, Heinriek Diemer,

tbrun und in seinem Haus die Finsterlochin and Hftnslin Alwig

am Lorcher), die von Enslingen, Itel Getcin, das Haus des Pfarrers

fans Bernltard (60 Gulden) und in seinem Haus Nypperg (5
l
f* Gulden),

at, HiinsHn Hemmerlin, *,Pfaff
u Erhart, Herr Ftiedrich von Buch

y

lis, Pfaff Volknants Kind,, Herr Hans Hentschuhet\ Peter HUngerlin,

der junge Goler, die schSn goltsmidin, die eon Magenheitn, Pfaff

dus (ausgestnehen), Heinrich Fearer (7 Gulden), Hans Harsch

) und in seinem Haus Wolf von Hor, C. Elrwin, H. Hug, Peter

'ote Nonnenmacher, die Hutmacherin, Heinrich Goldlin (18 Gulden),

lea Johannes Schreiber, Peter Ruprecht und in seinem Haus Burkard

G. LiUfrid (32 Gulden), Dieter Gewin und in seinem Haus Hans
".ind (13 Gulden), Klaus Mdrklin (28 Gulden) and in seineni Haus
ier (9 Gulden), Peter von Berlichingen, Peter SchenckeU Frau

n) und in ihrem Haus Els, seiner Schwester Tochter, der alte

) (1 Gulden), Hans Liitfrid (2 Gulden), Hans von Mingolsheim (gibt

su BUrgerrecht, doch ist alles ausgestrichen), Klaus Hilhoer (nur von

inberg) und in seinem Haus H. Htilwer, Pfaff Schoning, Ann Nyfferin,

i (17 Gulden 36 Schilling), Walter Elrwin (10 Gidden), Heinrich

rulden), Bertold Bellinger (22 Gulden), Klaus Mdrklin d. J. (15 Gulden),

%nn, Runs Leyder (43 Gulden), H. von Husen
?
C. lin artzant (3 f£),

ren Kind 5 1

/
2 Gulden, C. Kriech, Georius Leyder (nur sein Haus

Uceifelhaft ob = von Siekingen.
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(jenanni), in diesem Schwarzlin Ltyder), MUtenherger Leyder, der Schneider

Walter Gernminger (soil kunfiig von des Pfarrers zu Odheim GiUerti verbetenj,

H. Gerach (40 Gulden)y Afflin irn Spital, Sprnnis GoUhchmied, H. Gtrack d- J-

(40 Gulden), C. Mettelbach 20 Gulden , Erhard Mettelbach (3 Gulden) , Ham
Goldschmied, Klaus Seller (7 Gulden), Hans Rumnger (26 Gulden), C. Kesing, 5

Viz Nenninger, die Frau Oswald Kesings, die Frau Ludmgs von MSrsheim

(22 Gulden) y Paul Dinkelsbuhl ( 7 1
/* Gulden), Johannes Sass (25 Gulden) und in

seinevi Haus Hamlin von Mains und sein Sohn Hans), Gtmn Gernminger

(16 Gulden), Peter Feurei* (nnr sein Haus angefithrt), die Frau Wikmar
Lemlins, Hans Ever (43 Gulden), Hans Eisenhut (IB Gulden). Arnold Gold- 10

.schmied, Pfaff Holle, Hans Goldschmied, die Frau H. Seyhrs (8
l
jt Gulden),

Albrecht Kesing (ti Gulden), If. Hunger und sein Sohn Bans, C Feurer

(6
X
/* Gulden), Utz Nenninger (9 Gulden fiir sich und seine Toehier, Jf'/-i Gulden

v<m seines Sohnes Gut), Wernlrud von Stetten, Pfaff Konrads von Bach
Mutters Gut, Pfaff Braysck, Hans Schletz, Hans Gristian, Pfaff Ulrich, 15

Walter von Stetten, die Frau Hans Massenbachs, Peter Marklin (10 Gulden),

Pfaff Heinrieh Nier, Pfaff Ecke, Herr Hans Eckard, Herr Hans Rutin, <ter

Pfarrer von Flein; es folgen noch 7 Namen von Frankenbach, 7 von Bockingtn,

12 von Flein (das Dorf 20 8> zu Bet), 2 von [Neckar-JGarlach (das Dorf
an Martini und Georgi je 20 $), 4 von Horkhcitn, 3 von Sontfieim. Die Juden: 20

vom Judenkirchhof 8 Gulden, Samson (10 Gulden) % Meyger, Sauwel, Vischlin,

Mannes Frau, Richlerin*) von Speyer (16 Gulden) \ Koppelman*)* Die Summe
der Bet beiriigt 1890 # 24 Schilling [and] an Gold 2123 X

I* Gulden 1 OrU Es
folgen noch 26 Nam en von solehen, die an Weihnachten 14/MJ Biirger wurden;

hei 21 davon steht dtr OH ihrer Herkunft, unier den 2 anderen ist Ham 25

Kistenmecher ; dann kommen 18^ die an Laurenzii 14CO Burger wurden,

darunter der Goldschmied Ansdm Michelman und Abelin Kesing usw., dann

folgen 9 gebura*), die zu Beckingen sint gesessen und die nit behert*) eint

und die sich der stat zu eygeu ergeben .haben anno domini 1400, some 2 von

Frankenbach und einer von Neekargartach. Ztdeist steht noch, was Ulrich 30

I Nmninger?], Schulthtiss, zu verbeten hat von sein en Weingdrten itn Ltowen-

hers, Hundsberg, Pfuhl, Steinweg, SelbetrUit, Weimberger Weg, Burgmal,

Breitenloch, Kungsberg, Geissloch,

3482 Heilbronn wird fiir den Bomerzug [Konig Ituprechts]

auf 600 % Heller angeschlagen. — 1401 Juli. 35

Job. Janssen, Frankfurts Meichskorrespondenz J S. 86, Verzeichnis.

l
) Ein Lernmetiter (Lehrmeister) Samson Jud sollte 1400 itn Jahr

12 Gulden zahlen.

3
) Jahrlich zusammen mit ihrem Bruder (1397 war dies fiir 3 Jahre

bestimmt worden); beim Abxug salite sie Anzahl geben.

*) Die hdcliste Summe von den Juden,

*) Sein Sohn hiess David, der 1402 10 Gulden gab ; Na*se d, J., der

Juden Klopfer, gab 1402 8 Gulden,
ft

) Bauern,
d
) — Beherrt; der Sinn ist, dass sie keinen [Leib*]Herrn hatten.
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3483* Friedrick von Nippenburg
y

Dechant, und die Herren

gemeinlich des Wimpfener Stiffs verleihen als Erblehen ihren von

dem verstorbenen Albrechi Harsch gekauften Hof zu Obereisesheim

gegen eine jahrliche Quit von je 7 Mailer Korn und Dinkel und

6 6 Matter Hafer Wimpfener Mass; und doran sal uns auch weder

heren not 1
) noch kunges reyse noch hagel noch wint noch misse-

wahs noch kainerley sach, wie sye den genant sein, nit hindern

noch schaden sein in deheinen weg an alle geverde. — Siegler:

der DechanU — 1405 (an dem heilligeu abent des phingstag) Juni 6\

10 Darmstadtw Haus- und Staatsarchiv, Kopialbuch des Wimpfener Stiffs

S. 14—15.

3484* Verzeichnis von Personen, die das Biirgerrecht erwarben

im Jahr 1410.

Hlbr. K. 14 Dorfer VIII 1
}

Pg, t als Einband eines Hellerzinsbuchs

15 dienend. — Nach den Vermerken hinter jedem einzelnen wirde das Biirgerrecht

erwarben nvom Vater" oder „vom Weib" oder gekauft; unter denen, die es

kauften
%

ist der Schuster Hans Ewenhut; item Gfite, dez kirchheren keLnerin

von Bekiagen 2
), uud iru awey Mnt Henelin unn Elslin, ist kauft*

a) Desgleichen von 1425 (dabei Peter Kesing ^vom Weib a
) }

Mans Hack,

20 Goldschmied (gekauft), Klaus Wissbronn (torn Vater). — Ebd*

b) Desgleichen von 1426 (geschrieben von dent damals Stadtschretber ge~

wordenen Konrad Mergler). —
* Ebd*

3483. Konig Sigmund ladet Frankfurt, Friedberg, Gelnhausen

and Wetzlar zu einem Tag nach Heilbronn. — Heidelberg 1414

25 September 13.

Joh* Janssen
f
Frankfurts Reichskorre&poncUnz I S. 262—263,

— — Als ir villeicht wol vernomeu habt, daz wir fride,

gemeines nuczes und des richs bestes gem bestelten und daz wir

ouch dorumbe langezyt getrulieli geerbeitt haben und mit gots hilf

30 czu erbeiten meynen nach allem unserin vermogen, also sin wir

czu rate worden, daz wir uf den nechsten mittwocben^j nach sant

l
) Hcrrennot = Ztoangslage durch Herrendienst (Fischtr, Schwab, Lexikon).

s
) D, h. des Konrad von Bockingen, Kirchherrn zu Boktngen, der spdter

selbst Heilbronner Bilrger wurde (I Nr. 734).
8
) 3. Oktober 1414.

Wttrtt. GeaeMcMsqueUexi XX. 53
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Michels tag, der schirst kompt, czu Heilprunn sin und nns rait des

richs kurfiirsten, fursten und getruen, den wir dar czu kommen

ouch verschriben haben, und ouch euch czu underreden meynen,

wie man in disen gegenden fride und gemeinen nucze wider uf-

rucke und daz man die in dem nechstkunftigen gemeinem rate, 5

den wir czu Costencz in dem nechstkunftigen concilio von des richs

wegen czu haben meynen, dester baz und ordenlicher bestellen moge.

Und wir haben ouch verschriben czu uns also gen Heilprunn uf

den vorgeschribnen mitwochen czu kommen den erwirdigen J[ohann]

zu Meincz, W[erner] czu Trier, erezbiscbofen, R[aban] czu Spire, 10

Wplhelm] czu Strassburg, bischofen, dem pfalczgraven am Rine 1

),

dem marggraven von Baden, dem von Wirtenberg 2
), den steien in

Swaben, am Rine und in Sassen. Dorumb wollet nicht lassen, ir

wollet ewer erbere und trefflich botschaft czu uns ouch dohin senden,

als wir ewren truen wol getruen. Das ist uns von euch sunderlich 15

wol czu dank. Geben czu Heidelberg des nechsten donerstags vor

des heiligen crewcztag exaltacionis unser riche des Ungrischen etc

in dem 28. und des Romisehen in dem vierden jaren. Ad man-

datum domini regis Johannes Kirchen.

a) Die Frankfurter Abgesandten Jakob Brun und Johann von Ergers- 20

heim berichten dem Frankfurter Rat iiber die Hetibronner Versammlung .
—

Heilhronn 1414 Oktober 15. — Ebd. &', 263-^265.

— — Als wir uff sambstag nestvergangen 8
) gem Heilpriln komen sin,

des sin der von Mencze, Strasspurg, Worms, Spir und andere elaassschen und

swebisehen stede frunde, als den uff geetern suntag bescheiden was, und aucb 25

wir mit in zu unsers berren des kunigs gnaden komen. Und hat er ana

erczalt, wie er gerne fride und gnade in den ianden sehen wulde, und dammb
meine er, daz man einen lantfriden mechte in Swaben, einen in Elsassen und

einen am Rine, als er auch einen in Francken gemacht habe. Und tiesz uns

den horen lesen. Und sagete daby, daz wir den vur uns nemen nnd nach 30

iglicher lande gelegenbeid rathslageteu, waz uns das beste und niiczete zum
friden beduchte sin. Darczu wulde er helffen und raden. Und daz man dann

zu dem concilio wider by in queme*) und des entworte gebe. Und diewile

man von der pebste und gaistlichkeid wegin tedingte, das man dann dea richs

sache und werntlichkeit auch nit virgesze und zum besten uzricbte. Unde sagete 36

uns auch sonderlichen zilleste
6
) von eczwyfaste grossen sacbin und artdckeln

dieser lande, daz uns beduchte, daz der gemeinen stede frunde daz gar ernst-

») Kurftirst Ludwig I IT.

*) Eberhard der Milde,
8
) 13. Oktober.

*) = kUme.

*) = euletzt.
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lichen vlirneraezi und in wol gefiele* Doch uff den lantfriden entworten sie;

wie daz sie dee daheyme in iren reten nit uiee gehort hetten, und wulden daz

gerne hinder sich hringen and getruwetin, ire frilnde sulden darczu bescheidin-

lich antworten, Und dunket uus, daz sie sere uieinen also zu entworten und

5 zu dem concilio zu schicken. Des dunket una gut, ob es uch wolgefalle, daz

ir hieezuschen die alden lantfriden vtir uch ncmet uud heruff eczwaz ratsl&git.

Das ubrige hievon beduchte uns nit zu schriben sin nnd hoffen uch daz hernach

zu erczelen.

Sust haa wir erfarn, daz unsern herren, dera konig e, gehuidet hahen

10 gemeinlichen die von Nurenberg, Rotenburg, Winszheim, Halle und andere uff

dem wege und dfc umbe, die er erreichen mochte, als er herusz reit. Utid auch

hude zii tage die von Heilprun in geinwortikeid herczogs Ludewig, des herczogs

von Sassen, der bischofe von Spir und von Trint, burggraven Fridrichs, des

herczogs von Stetin sins eidins, des von Wirtenberg und ander vil graven

15 und herren.

So han wir erfarn von den juden wegin, daz ime gegebin haben die

juden von Nuremberg 12000 gulden, die von Colne 12000 gulden. So sin dry

juden zu Heilprun, geben ime 1200 gulden. Item ein jude zu Winsheim

2400 gulden. So sy ein jude zu Halle, der gebe zweytusent gulden, — Es
20 folgen Angabrn Uber die Juden in Oppenheim und anderen Orten* Der Konig

meine morgen gen Speytr zu reiten und fUrder hinab zur KrSnung* — —
Gebin zu Heilprun uff mantag sant Gallon abind zur funfften bore nachraittage

anno 1414,

Der Heilbronner Tag war kein Reichstag, sondern
}f
ein vom Konig ab-

25 gehaliener ProvinziaUag" (Deutsche Reichstagsakten 7, 6'. 223 j?.); nach dem

dort gedruckten Bericht der Strassburger Gesandten ham Sigmund mit Rudolf

von Sacfaen und Burggraf Friedrich am 11, OMober 1414 zwischen 8 und 9 Uhr

b5fi wegs und wetters nach Heilbronn, wo der Graf von Wurttemberg sowie

die Boten der sckwSbischen
}

elsassischen und rheinischen St&dte schon waren;

30 am 12. Oktober er&chien Pfahgraf Ludwig, Am 16, wollie Sigmund nach

Speyer reiten. — Am 1. Sept und J. Oktober 1419 fanden Stadteiage in Heil-

bronn statt
}

die Sigmunds Statthalter Friedrich von Brandenburg ausschrieb

;

auch am U Jidi 1416 war in Heilbronn ein Stfldtetag ( Reichstagsakten 7,

S. 290-91 und &\ SOnff.h

35 34:86. Mehrere Heidelberger Magister und ihre bursales zeigen

der Vniversltdt an, dass sie Heilbronn als Aufenthaltsort wahlen* —
1426 Oktober 17.

Winkelmann, Urhundenbuch d*r UniversitSt Heidelberg II, S. 28, —
Die llniversitdt haite wegen der drohenden Pest Lehrem und Schillern gestattet,

40 an einen anderen Ort zu gehen bis zur Zuriickberufung.

a) Die Heidelberger Artistenfah ultdt w&hlt, da Hnige versuchen, den

Realismus einzufilhrm y
eine Aboi*dnung, darunter den Lizentiaten der Theologie

Johann Trutzenbach [von Heilbronn], Dekan des Heiliggeiststifts, um diesen

Versuchen entgegenzutreten. — 1462 Mai 21, — Ebd. S. 41, — Vgl II Nr. 1065.

53*



836 1435 Juni 24,

b) Q-eorg Moffel
}

Bakkalaureus fonnatus der Theologie
f

Karmditer-

provincials und Petrus Scheibenhart, Magister der Kiinste, Professor d&'

Theologie eu Heidelberg, Superattendant der Realistenburse, stimmen der turn

Brader Heinrich SeiteenweiU)\ Prior cUs Heilbronner Karmeliterklosters,

yetroffenen Abmachung eu
t
wonach in Zukunft atte sum Studium bestimmtm 5

BrUder dieses Klosters nur in die Burse de via realium nach Heidelberg

gesehickt werden solhn mit naheren Abmachungen uber Wohnung^ Mietgdd um.
— 1618 Oktober 31. — Ebd., S. 73. — Der Heilbronner Bruder Seiteenweiler

wurde am 11. Mai 1602 in Tubingen eingeschriebm (ffermelink, S. 135 ; vgl. Ill,

S. 7, Anm. 1).
*

10

S487, Erster Eintrag in das Gerichtsprotokoll 1435—1501

(es ist immer nur das Datum und die Namen der Parteien ver-

zeichnet). — 1435 Juni 24.

Erdge$cho88 der Friedemkirche.

Uf sant Johanns tag baptisten tag anno doraini 1430 quinto 15

ist difi buch zu dem gericht zu Heilpronn gemacht; und ist gekoren

zu schultheis Ulrich Neninger; so sind gekoren zu richtern Peter

Flier, den man nempt Wigmar, Pauls Burger genent Dinckelspuhel,

Marcks Schenckel, Abrecht Kesing der elter, Bernhard Berlin, Hans

Spory Muntzmeister, Jacob Binekesser, Peter Jeger, Cunrat Siegel, 20

Peter Husen, Bertholt Klupffel und Cunrat Melber; und stetsehriber

Cunrat Mergler von Wympfen ; und difi nach geschriben gericht hat

gebotten der Theiringer etc., zu den zyten ein btittel daselbst. — —
Mys alle dingk dern recbten by, ais ob yeder tag din letzter sy.

Spatere Schultheissen sind 1437, 1439, 1441, 1442, 1443, 25

1445, 1453, 1455 Bernhard Berlin, 1438, 1440, 1442 Peter

(Feurer gen.) Wikmar, 1444 Hans Ercr d. J., 1446, 1454, 1456,

1460 Junker Eberhard von Finsterloch, 1457, 1459, 1463, 1465,

1467, 1469 Gottfried Schenckel, 1458 Johann Deussembach (f) 1
),

1461 Johannes Hiinder, 1462, 1464 Konrad Markart, 1466 Markard 30

Mdrklin 2
), 1468 Kaspar Mettelbach. — Von 1470 an stehen die

Namen der Schultheissen im Ratsbueh (Album senatorum).

1435 werden erwahnt: Meister Hans Hack; der Juden Schul-

meister; eine uficlag; 1436 Ilerr Peter Spolin; Ketterlin, Pfaffen
(ein andermal: Pfarrers) Tochter von Bbckingen; der Mesne'r zu 3d

der Pfarre; 1437 verboienes Dungloch in Michels von Brett flam;

Herr Johannes Burn, Pfarrer.

') Vielhieht nur Stellverireter.

2
) Identisch mit Konrad Markart (im Eetbuch von 1473 heisst er Konrad

Markart Merktin).
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3488. Johann von Nippenburg, Kommentur des Deutschordens-

hauseSy und Eberhard von Neipperg, Bitter, mitscheiden als gemeine

Uberleute mit je zwei Zmatzen der Parteien zwischen Dechant>

Kapttel und Sechspfriindnem des Wimpjener Petentifts einer- und

5 dessen Vlkaren andererseits wegen eines Brunnens. — Siegler: die

Aussteller. — 1445 (sant Peters tag des heiligen zwolfbotten genant
i

ad vincula) August 1.

Darmstadt®- Haus~ und Staatsarchiv, Kopialbuch 18 S. 21.

3489. Der Bat vergonnt den 4 Handwerken der Steinmetzen,

10 Maurer und Steinbrecher, der Zimmerleute, der Decker und der

Ziegler auf Widerruf die Errichtung einer Bruderschaft in der

Barfilsserkirche. — 1450 April 24.

Hlbr. K. 105 Handwerker, Maurer ustv. 1 Or, Pg, mit Stegeleinschnitt.

Wir die burgermeister und rate der stat zu Heilprun bekennen

15 offenlich fur wis und alle unser nachkomen und thiin kunt alien

den, die disen brief immer ansehen oder horent lesen, das wir got

dera almeehtigen und der jtinckfrowen und mutter Marien zu lob

und ere, allem hiraelschen here zu frSden und glory und den armen

selen zii heil und trost den erbern wol besclieiden mann meister

20 Albrecht iniirern und Bertholden miirern und dem gantzen

bantwerek steinmetzen, miirern und steinbrechern und Geriingen

und Mathifien zymerman und alien andern desselben zymer-

werckts (!) hantwerckliiten, auch alien deckern und zieglern

von der vier hantwerok wiilen und durch ir ernstlich gebette

25 und anbringen denseiben vier hantwereksliiten, meistern und

gesellen, so ietzet darunder sin oder in kunfftigen zeiten sin und

ir wesen und inwon tinge in unnser stat Heilprunn in kunftigen

zeiten haben werden, gegiindet und erlaiibet haben, wir giinden

und erlaiiben aucb in mit urkiint und- craft difi brieffs, doch nit

30 dann uff unnser oder unnser nachkommen widerriiffen, also das sie

ein erber redlich geselschafft und andechtig loblich bruderschaft in

unnser stat mit kertzen zu den brudern zun barfusen closter erheben

und haben mogen, rait der bescbeidenheit und ordnung, so hienach

geschriben und underscheiden ist. Zum ersten, das ir kertze an

35 alien vier hochtziten, an alien unser lieben frowen tagen, an aller

zwolff botten und alien sontagen und mit namen an alien gebannen

vyrtagen brennen sollen vor der zwolffbotten altar zu messezeit;
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item zu alien goltfasten ,
), am sonntag und zu alien lichen und

begrebnufit (!) der bruderschafft sollen alle, die in der bruderschafft

and kertzen gesellen sin oder werden, zu den barfussen komen zu

den messen und welcher meister oder geselle zu den zyten nit dar

keme und das versumpte, so dick er also sumyg 8
) were, als offt 5

und dick soil er zu rechter pen vervallen und geben einen

pfennig und ein kertzenmeister, wenn der versumpt, so soil er

geben ein halben vierdung was 3
) an die kertzen; item welcher

zu dem sacrament der beiligen ee griffet, der sol geben eiu

pfund wafi an die kertzen; item und welicher meister einen io

lerknecht dingt, der sol auch geben ein pfund wafi; item

und welicher lerknecht sich von sinem meister loufft und sin

zeit nit ufidient, der sol auch geben ein pfund wafi und fur solich

pfund was, das der knecht pflichtig und schuldig wurdet, so er

anget oder sich abkautft, soil denn sein meister gut und gewere 15

darfur sein das zu richten in der nehsten goltfasten darnach by

pene des drytteils mer unlesseclich zu bezaln*, item es sol auch

mit rechten namen ein ieglicher kertzengeselle zu aller fronvasten,

acht tag davor oder acht tag darnach den nehsten, unverzogenlichen

an die kertzen richten und geben sechs pfennig by der vorberurten 20

pene des dritteils mer; item ein ieglich geselle, der hie stet in

furderung, by wiem der stet, so sol er geben der wochen ein pfennig,

des sol man den zu dem meister warten und soil derselbe gesell

damit embrochen sin yon stiibenzins und sol es als gut haben in

stuben und der bruderschafft als ander der meyst oder der mynste 25

ungeverlich ; und welcher diser ir bruderschaft inget und die mit

in halten will, der sol des ersten und vorab geben ein halb pfund

wafi an die kertzen und furo thiin als ein bruder ungeverlich. Wir

egenanten burgermeister und rate setzen und wollen auch mit rechiem

namlichem gedinge und furworten, das die bruderschaft und gesel- 30

schaft in unser stat also nach difi briefs sag besten und weren soil

zu ewigen zyten und tagen, es were dann, das wir die widerrufften

und abthun hiessen, des auch wir und alle unser nachkomen zu

alien zyten, es sy uber kurtz oder uber lang, alweg volkomen got

craft und macht ban und haben sollen one der vorberurten vier 35

hantwerck meister nnd gesellen und on allermenglichs geistlichs

*) Goldfasten = Quatemberfasten (Fischer, Schwab. Worterbuch).

*) Saumiff.

*) Vierling Wach*.
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und weUHehs irrung, intrege und widerspreehen. Wir setzen und

wollen oeh, das die vorbenanten vier hantwerck zymerlut, murer,

decker und ziegler daran sin und darzu thun, das sie in und ')~der

ir bruderschaft und geselschaft ein gut, redlicb, wyt und wolerzugt

5 gezelt davon uberkomen und machen lassen, ob sieh gepurte, zu

velde zu lygen, das sie des nach ir nottnrfft gebriichten und nit

one obtach lygen mufiten. Wir wollen aucb, welcher meister oder

geselle, es sy [mit] burgersehafft oder mit gedinge, sich zu uns ze

kommen und sin wesen by uns in unser stat ze haben an sich

10 nympt, ererbet oder darine mit uns uberkompt, das- derselb gesell,

wer der were, die bruderschaft und ordnung, a!s vor beschriben stet,

halten und darinn sin und thun solt als ander sines hanfcwercks,

alles getriilich und ungeverlich. Und des zu offem warem urkund

und zu gunst han wir unnser gemein stat secret insigel offenlich

15 und wissentlich thun hencken an disen brieff, der geben ist an

sanct Marx, des heiligen ewangelisten, aubent von Crists, unseres

hern, gepurt als man zalt vierzehenhundert und darnach in dem

funffzigisten jare.

34:90. Bet- und Sehuldbuch oon 1450 November 11.

20 Hlbr. Archiv, Arbeitssimmer.

Gassen und Orilichkeiten: [Merklins Gasse} Schallengasse] )}

Herr Hans Jorgen [Schilwers] Gasslein, Hemmerlins-Gasse (hier die

Hemmerlerin)> Gruningergasse, Votzenaue, Fruchtzehnthof} [Pfaft]

Schonings Gasse, der Spohlerin Hofraite, ButzenturtHj Bellingers

25 G<isslein
>

Halbeisens Gasse, Allerheiligenkirche, der neue Turm 3

),

Samers Gasslin, Trdnktor, Fleischh aus
}

Hans Beiders Eekhaus,

Konrad Wollers Eckhaus 4
), Metzlergasse^ Eichgdsslein, hinter der

Pfarrkirche, St Johanns Kirche, nauf der Bofstatt" (ofenbar der

Markt), die Badstube (in der Judengasse)
}

Lichtensterner Gdsslein,

30 Heinz Schweblins Gasse (er darin), Gewins Gasse. Personen; Jorg

Feurers Frau
?
Frau Anna von Schlatt

f
Meister Klaus Maler, Paul

*) VieUeicht verschrieben statt: nntz.

*) Da die f&nf erstm Blatter fehlen, wurden diese zwei Gassen ergilnzt

am dem glekheeiiigen Sehuldbuch (a).

*) Bieser, der vierechige, sog. Gdtzenturm wurde nach einer Imchrift

am Turm 1392 su bauen angefangen; vgh aber S* 817, 19.

4
) Wahrscheinlich Kais&rstrasse 6\
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Merklin, Eltel Erlewin, Peter Wihnar, Ulrich Nentttnger, Hans
von Schnaitberg* Marx Sehenkel, Gottfried Sehenkel> Paul Burger,

Hertwig Goldschmied, Klaus Wissbronn* Goldschmied Ham Michel-

man, Semihard Berlin (an der Kirchbach), Hans Berlin, Jorg Berlin,

Student Paul Keyser, Goldschmied Jost Kesmg, Steinmetz Hans 5

von Maalbronn, Agnes Lebhucherin (53 Gulden; ihr Tochtermamt

Hanman [Burger] erwdhnt), Burgermeister Kaspar MeUelbach,

Meisier Johann Apotheker, Daniel Mettelbach, Kaspar Mettelback

der Junge, Hans Erer der Alie, Konrad Erer, Clara Lipfriedin,

Herr Nikolaus Bitchmuller, Hans Erer der Junge, Rafan Eisenhut 10

der Alte, der Mittlere und der Junge, Konrad Seyler, Hans Miesser,

Hans Hiinders Frau, Meister Johann Arzt, itnter den Ausburgern
t

der Ohringer Dechant Herr Niklaus Sickinger wegen der Amah I

fur sein noch hier befndliches Gut, Herr Meister Johann Truzen-

bach, Herr Johann Burn, Herr Walter Preisch, Herr Johann Kruge, 15

Herr Stefan, Herr Jost Schwabe, Herr Zesar 1

), Beinhard Maier.

a) Schuldbuch von 1450 hurz vor November 11. — Ebd*

Der Btat Heilpronn schulde buche ist anverzeichet «e nechst vor Martini

anno etc. 50.

Erw&hnt: Frevel, G&lt, Bodengeld, Zehnte (Hafer), kleiner Zehnte, 20
Siettgeld^ RaUstrafe fitr Peter Christian von seines Oheims'-) kebefrawen wegen,

pene von eines tucbs wegen, aber von ems tuchs wegen, daz da strafwirdig

waz, daz er aber darnach on erleubnng der beseher verkauft hat, tVolfsgtmbe,

Wachgeld z\ Zoll, Ungeld^ von KUhen, Zoll von FeUm, Kupfer, Ga&sengeld,

[ Wein-) Ladgeld (Hans von Rosenbaeh), Bet von einer Klostetfungfrau wegen, 25
Torhut, Einlassgeld, von Gruben wegm, Anzahl, Anleggeld, Hols; Ulrich

Nenninger wegen Schienen, Radeisen, titabeisen, derselbe fur seinen *$ohn, den

Doktor [Ulrich Nenninger), derselbe f&r den Kraften filr Messerziicken

;

Walkmiihhy Eisenstangen (Paul Burger), FleisclibanJczins^ Schleifzim, von des

brotz wegen, als man es zc nechst corrigiret, pene von wachens wegen in der 30

mule, n eines langen Messers wegen"
f
Spuleinung, Frevel (Kunz von Sieittn

fUr Johann, seinen Schreiber), Gartenzins, Schatzgeld, von des barts wegen,

Huge, Zins vom Krant, Zoll von Hdringen, das „Reze$$buch" erwiihnt, ton

der Rossiniihle wegen, Zoll von Kohlen, das „Ungeldbttchlein u ei*w8hnt, Vieh-

zoll, Weidachzins, Pen von hutriige wegen, von Brilchendielen, BUclwengeld. 35

Frevel (Dorothea im Frauenhaus, dabai auch die „ Frauenwirtin" Ysenbechin

erwdhnt), die lewer in geraeinde aollen 3 gulden zn zins, Gassengeld* Unter

*) Der Urkdb* I S. 352 Anm* 2 genannte, urkundlich nie erw&hnte Kartne-

literprior Johann Cdsaris (Kaiser) (gest, 1460).

*) Lizenziat Hans ChHsiiani (8. II)?

*) Von Frauen, da diese nicht selbst zur Wacht herangezogm warden*
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dm Personen: Meister Lwmss Steinmetz (bei ikrn enoShnt: unser frawen) %
Mei&ter Heinrich Steinmetz; sonst; das Brotham.

b) Beischuldbuch von 1452, Hlbr., Friedenskirche, — Erwahnt; Heinrich

von Ehrenberg und seine Frau (sie hat Beziehungen $u dem von Talheim und

5 m Junker Gerhard [von Talheim]), der Maurer Hans Haler genannt Esslinger,

dm" Goldsehmied Jost Kesing, der Stubenmeistw auf dem GeHchtshaus, Peter

Hiingerlin, Heinrich Buchbmder, Eberhard von Finsterloch (Bodengeld von

Frankenwein), liafan Eisenhut (lieh der Stadt 1460 400 Gulden),

c) Bet- und Schuldbueh von 1453 November It. — Heilbronner Archtv,

10 Arbeitszimmer.

Liber quintus, damit uf Martini yngesammet bete, auch schulde, wiesen-

zin8 und ander stticke in anno etc, 53. Vorher
(
1450) nicht genannte Gassen imv.

;

Klaus Teigen Grlsslein, die Geisslinger Steig, das Brothaus, der Hiinder (Hans,

Heinrich, Endlin und Ebtrhard Hiinder) Eckhaus, Walter Kantengiesseis

15 Hofraite, der Mulerin Eckhaus 2
), Lienhard Breiscks Eck*), von dem trenck-

thore by dem Lewerthurliu gen dem frawenhuse hinder* Personen: B&rger-

meister Markart Merklin, Ulrich A
) der Fetirerin Mann, die Merglerin Kiindig-

meniun, ir doehterman, der maler, genannt Lienhard Currer von Pfortzheiin,

der alte Sehulmeister Meister Niklaus Ziidel, Meister Endris der Arzt, Agnes

20 Lebkilcherin (42 l
f% Gulden), Jost Goldsehmied, Hdnslin Malerf Stadtschreiber

Johannes Hesse, Goldsehmied Hans Haugk, Kramer Ludtcig Speydel, Meister

Johann Apotheker (getrennt von ihm; die Apothekerin), Klaus Maler, Daniel

Gloekengiessery Ebtrhard von Finsterloch (Anzahl von seiner Tochter), Sieb-

macher Hans Biesser^ der Arzt Ilerr Meister Johann, Adam (Aden) Margs
25 genannt Mysner,

Der prieater bete; her Jtfrge ZeyBolf, her Peter Spfthlin, her Jost Kiipferlin,

her Berchtolt Zwier, her Niclaus Biichmuller unn 11 schilling J> holzgelt —
y

her Heinrich Krlige, her Mathis Mysner, her Walther Breische, her Wernher,

her Josfc Kleyber, die prisencie 8 #, das predigampte, her Johanns Engelman,

•*0 her Johanne Jorgen Schiiwer, die von A whusen, herr Niclaus .Sickinger, decbant etc.

Item spitale heren hof von Wimpfen 2 gulden — —

*

Mosse jiide soil sin versesaen bete, hat keine geben, syder er mit dem

rade vor jaren uberkame, nach inhait desselben hattbriefs aber 8 gulden, unn

15 ^ sol er von dem kirchhofe und synag-oy(l) uf Martini in anno etc. 52 B
);

35 aber sol er 10 gulden im dargelihen dem statschryber gen Wirtzpurg unn

3 schilling 4 J) einem botten nach dem gleitzman, aber 4 gulden von alten und

jungen jiiden zu begraben lassen, aber sol er 8 gulden unn 15 £ von dem

l
) Das Karmeliterkloster.

*) An der jeizigen Lohtorstrassc unten,
a
) An der Lohtorstrasse oben.

4
) ZJlrieh Lauginger, Stiefvater Jfog Feurers.

>) 1462.
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kirchhofe und ainagoy uf Martini im 58jare; nota er 1st die 4 bete schuldig

worden uf Martini 62 und 2
1

/* schilling 5 J> gen Schllpen 1
).

Nota als die rechner in der bete uf Martini in anno ete* quinquagesimo

tercio mit einem iglichen gerechnet han, also syen dise nach benennten persone

der stat zu Heilpronn schuldig und syen des bekentlich und uniaiickenber und 5
haben auch gulte uf itzo den vorgemeiten sant Martins tag davon geben, % je

von 20 gulden einen, und also nach anzale mit inen gerechnet und enpfangen

und ist faesunder echulde, die sich vor etlichen jaren bifiher by den alien

rechnern verloffen und gemacht hat umb allerley stficke etc* (es folgen die

Person en). 10

Schulde uf etliebe ziele, die on gulte stet au diser zyt, diB ist also

beschrieben uf Martini im 58 jare. Item der Merglerin dochterraan, der

maler (hineinkorrigiert : genant Lienhard Otirrer), 4 gulden noch am burgen-

recht uff 2 Martini) nil die schierst komende. Meister Hertwig goltschmied

sol 12 gulden, des sol er uf itzo fafinacht daran geben 2 gulden und furbaaser 15
die andern nechsten 5jare eins iglichen jares uf fafinacht 2 gulden. Hyii

gnedige frawe die pfalzgrefin 500 gulden ir gelicben uf itzo kathedra Petri «.

Cnnz Ingelstater, schmied, 6 gulden burgerrechts, dat 2 gulden, aber sol er

16 gulden umb ein ambofi — — (der Atnboss soil P/and sein
y bis er aties

bezahlt hat; dies soil bis Martini in 4 Jahren geschehen). ~ Das gemein hant- 20
werck der wober solien 9 gulden altz walkzins

5
die meister Clans Hasioch solt

richten nnn tun, die gulte davon zwiefacb*

d) Betbuch von 1458 (unvollstandig). — Ebd.

Unter den Strassenbezeiehnungen : vor sant Niclaus uber in Cunz Kucblina

gefilin; von der Judengasse Ecke gcgenUber dm BarfUssern an derselben Seite 25
bis eu Dieter Gewins Ham*); zehendhofe an derselben syten hin uf*) biB an

Biedermannsgassen; von Heinz Gemmingers Eckfiaus bis zu Walter SchUsslers

Raw; von Walter Schiisslers Ecke bis zum Fleiner Tor hinter der Mauer
gegen Hans SpShlins G&sslein; Peter Weingarters Eckhaus (beim Deutschm

Hof); von unser lieben frawen kirchen 4
) an der selben syten die kirchbach 30

*) Ztcdfelhaft, ob Eigenname. -*- Im Historischen Museum ist sine am
Kiesdmarkt gefundene hebraische Grabinschrift eines Judenknaben von 1472.

tfoer 2 Grabsteine von 1408 (Samuel, Sohn des Rabbi Maier Levi) und 1420

aus dem ehemaligen Judenkirchhof (anstelU des sp&ttrm Syndikatsgebaudes

beim Bathaus) s. H. Titot, Kirchengesehichtl. Beitrdge Uber Reitbronn, S. 36) t

Die Synagoge stand nach Titot bis 1348 anstelle des Hauses SUlmerstr. 37,

nachher anstelle von Lohtorstr. 22, — 1401 soltten die Heilbronner Juden

KSnig Buprecht 36 Gulden zu Steuw und 8 Gtdden zu Opferpfennig sahlen

(Beichstagsakten 6y S. 929),

%
) Die westliehe Hduserreihe der Sulmerstrasse von der Lohtorstrasse ab

gegen Sitden.

*) Die dstliche HSuserreifie der FUinerstrasse von Norden bis zur

Biedermannsgasse*

*) Die Deutschwdenskirche*
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hinuff bis hinder sant Michela capellen*); hinder dem kirchbofe von Cunrad

Merglers hnse and also die selben syten die kirchbach wider hinab an Hans

Beiders eckhause 5
); von Cunrat Wallers eckhuse und also an der selben syten

uff and uff MB zu der kirchstaffel des pfarrkirchhofa 8
). Personen usw. : Meister

5 Hans (von MingoUheim 4
)]^ Steinmetz (in der Klostergasse> gibt 3 Gulden Bet);

die juden schiile git 8 gulden turn 15 ^ zinfi unn vom kirchhofe und sollen

8 gnJden sust alter schulde. Konrad von Bockingen, Kirchherr*) (auch Bet

fUr seine Schtoieger), seine Tochter, die Bosenbergerin 4

e) Betschuldbuch von 1461. — Friedenskirche. — Erwdhnt: der Steinmets

10 Wolf von Worms; Hans Gexnmynger Schieler sin hoffer soil bodengelt mm
zwiefach ungelt von sinem win; unter denen, die „der Stadt nicht geben* :

Herrn Mafans von Helmstatt Schwester, de$ Kirchherrn Schwager Hermann,

die von Sachsenheint, der base Hans, die von Sickingen y
Meister Ludioig

Schreiber, des Johannes von Weinsberg Dime, Johannes an der Wage. —
15 Vermerk: Ze fragen in der bete; item win von uBititen gefasset; item win nf

der hofstat oder sust gekauft; item ob ein uBman win zu im gelegt hab; item

ob er fur sich selbs eigen trinkwin gehabt hab; item ligende guter gekauft

oder verkeuft; item ob er virnen oder ntiwen win gekauft oder verkauft hab

on uf die rechnuog elechts genommen; item von viehes wegen gekauft oder

20 verkauft, welcherley viehe daz dann wer; item ob er icht jerliche gulte oder

iipding habe ; item ob er jerliche gulte gekauft habe,

f) Betbuch von 1460 oder 146L — Ebd. — Sumrne der Bet;} 241 &
14 Schilling £ und an Gold 894*/* Gulden. Enodhnt unter den NichtbUrgei*n

;

des Stadtschreibers Sohn Konrad, des jungen Kaspar Mettelbachs Buhle (kotri-

25 giert aus Dime); unter den Biirgern: Meister Heinrich Steinmetz, die Leb~

kiicherin (36 x

j* Gulden Bet), Burgermeister Hanmann Burger (43 x
j% Gulden

2*l2 Schilling £ Bet).

g) Betbuch von 1465—66 (unvollsi&ndig). — Ebd. — Sumtne der Bet

1465 : 186 U 8 Schilling und an Gold 928 Gulden */«. Der BUrgermeister

30 Hanmann Burger zahlt an Bet 63 Gulden «2Vi Schilling J> und 10 s
fi Gulden

wegen seiner verstorbenen Schtoieger [LebhOeher) t

h) Betbuch von 1467. — Ebd. — Das 1st daz bet und stiierbuche, als

man die betestuer geschworn hat uf sant Martins tag in anno domini etc.

sexagesimo septimo, und sind der zyt rechner gewesen Hanns Keller, Abrecht

35 Keaing, Cunrad WQller imn Ludwig Spydel und gait der gulden der zyt

181
/* schilling ^ unn 2 ^ J

item in dem 68 jare uf Martini und in der bete gait

*) Die siidliche Hduserreihe der Kirchbrunnenstrasse von der fcatholischen

Kir che an gegen Osten*

*) Die nordliche Hduserreihe der Kirchbrunnenstrasse von der Wind"

gasse an gegen Westen*
8
) Von Kaiserstras$e6(?)-34.

*) Doss es dieser war
}
geht aus sp (iteren Betbiichem hervor.

5
) Schon 1450 genanni.
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der .gulden 16 schilling- £ ; item in dem 69 jare uf Martini und in der bete

gait der gulden auch 16 schilling J> ; item in dem 70 jare uf Martini in der bete

genoraraen ffift schilling ^ fur 1 gulden, — Die Summe der Bet ist 1467 (oder

1468); 1153 Gulden 8 Schilling 2 J>. Erw&hnt mtd: Meisler Werner Bild-

schnitzer; Hans Osang, JJielensager, und der Schiffmacher bei ihm oder seinem 5

Sohn ; die Augendrztin.

i) Betbuch von 1469—70. — Ebd. — Die Bet beirdgt [1469]: S621
/* Gulden

an Gold und 156 U 4 X

J2 Schilling fi $ an Geld; 1470 („soviel detm dieser

Zeit [d*h* in den ktzten Tagen des Jahr$] eingebracht ist
iS); 798*1* Gulden

und an Geld 142 U 3 Schilling £. — Erwdhnt: Goldschmied Rudolf, Gold- jq

schmied Hans Michelmann, Goldschmied Marx von Wyle, Goldschmied Hans

Hesse, Goldschmied Klaus und (unmittelbar nach ihm genannt) Goldschmied

Friedrich, Goldschmied Endris Stahel, Kunz Sailers Dime von Brackenheim>

Wirt Hieronymus Stahel.

k) Betbuch von 1473. — Ebd. — Summe: 908*f4 Gulden und 166*1* ffi 15

6*/% Schilling ^. — Erwdhnt; Hans von Bockingen (unmittelbar nachher ge-

nannt: seine Kinder, seine Schtoieger [Barbara]), der Augenarzt, Hans Plau-

felders Sohn (Goldschmied, an seiner Stelle stand frUher Rudolf Goldschmied),

Hans DinkelsbUhl (hat bestymet 4000 gulden zu verbeten, die 1

) hat er geben

die 20 gulden), Heimich DinkelsbUhl (10 Gulden Bet, dazu 20 Gulden far 20

Frevel [ausgestrichen: frevel von des wiirfs wegea, daz ander ist dem schult-

heissen wissend]; aber atet er umb ein verdachten miit, auch umb eiu hinder-

8ichgen nach einer were uud im gestagen ein biotbar wunden); ihre (d. h. des

Hans und Heimich DinkelsbUhl) Geschmster und besonders Bernhard [zu-

sammen] 30 Gulden Bet ; Klaus Goldschmied und sein Vater Hans Gold- %
schmied, Zimmermann Ham ScheijFe)4 (nicht Burger) ; Uenhard Breischs,

Windenmachers Sohn
t
der Uhrenmacher ; Hertung Goldschmied*

3491. Esslingen bittet Heilbronn einen Tag zu Baden vor

Markgraf Karl von Baden am 16 1 Marz leisten zu helfen; Essltngen

vemehme auch von merklichem Gewerb auf dem Odenwald. —
30

[1454, anfangs Marz].

Krieger, Regesten der Markgrafen von Hochberg I V, 8. 3. — Es handtlU

sich urn einen zu Besigheim gefangen liegenden Sigeltj, der Rduberei verilbt hatte-

a) In eineni zwischen Bilrgermeister, Rat und ganzer Gemeinde zu Weil

einer- und Markgraf Karl von Baden ate einem regierenden Filrstm seines 35

Bruders Markgraf Bernhard anderersetts toird u. a. bestimmi, dass bei Streitig-

keiten, falls der Markgraf etwas zuzmprechen hat, der Austrag erfolgen soil

mil einem von ihm zu ernennenden Ratsmitglied von Speyer oder Heilbronn als

Obmann, wenn aber die Stadt Weil Klttgtrin ist, mit dem markgraflichen Hof'

meister als Obmann. — 1455 Dezember 23. — Ebd,, S. 36. 40

1
) Der Sinn ist; hievon.
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b) Heilbronn antwortet Markgraf Karl von Badm
y

dass sein Schreibtn

und die Kopie tlber die von ihm Graf Eberhard zu WUrttemberg von ivegen

derm von Esslingen vorgesehlagenen rechtlichen Gebote so kurz und.yle a?i-

gekommen sind, dass Heilbronn darum seine beiden Bate nit haben mochte.

5 A uch habe es zur Zeii wenig von dem Handel vernommeti und set von Graf

Eberhard um Hilfe und Beistand nicht angegangen warden, — 1469 Juni 3. —
Ebd*

t
S* 266. ™ Es handelte sick um einen Streit Graf Eberkards mit Ess-

lingen. Der Markgraf hatte bei den rechtlichen Geboten auch Heilbronn vor~

geschlagen.

#

10 3492. Johann Hakenberg, Freigraf zu Bergneustadt [tor

Nyerstat] und im Sauerland, an den Rat wegmx der Abforderung

des Endres Ettrieh. — 1455 (des nesten mandages na sinte Katt-

rynen dage) Dezember 1.

Hlbr.j Histor, Museum Or.

15 S493m Graf Johann von Sulz> Hojrichter zu Rottweil, gebietet

mehreren Fiirsten sowie den Si&dten Heilbronn und Hall, den Eber-

hard ton Urbach bei seinen auf die Outer Philipps von Heinriet

erlangten Rechten zu schirmen und zu handhaben. — 1461 Aug. 11.

Krieger
t
Regesten der Markgrafen von Baden IV, S. 118.

20 3494. Kaiser Friedrich gebietet Heilbronn, das den kaiser-

lichen Gebotsbriefen wider Herzog Ludwig von Bayern [—Landshut]

his jeizi nicht gefolgt ist
9
seinen (des Kaisers) Hauptleuten mit vottem

Aufgebot unoerzuglich zuzuziehen bei Strafe der Acht usw. — 1461

September 25,

25 Krieger, Hegesten der Markgrafm von Baden IV\ §. 120. — VgL

Nr. 3478 h (09 824) nebst Anm. 1.

3495. Esslingen teilt Weil- Heilbronns Werbung mit, eine

gemeinsame Botschaft auf den Siddteiag gen Vim zu senden
> um

zu wekren, dass sie in der stett verayimng oder anzale gezogm

30 icerden
7
halt solches aber zur Zeii fur nberjiussig und bittei um die

Meinung von WeiL — 1462 Januar SO.

Krieger, Hegesten der Markgrafen von Baden lVy & 133.
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3496. Hans von Rosenbach and Adam Meissner, beide des

Rats, Peter Werrich und Bernkard Gech, beide des Rats zu Wimp/en,

entscheiden gutlich zwtschen Neckarsulm und Qbereisesheitn wegen

eines Neckarbruchs und des dutch den Neckar daselbst gelegten

Landes sowie wegen eilicher von Neckarsulm vorgenommener Bauten 5

im Neckar mit strich *) fachen 2
), zwerich zein 3

), ingelegten elbauni*),

mit hesen behest 5
) und ingeschlagen : das Land soli von jedem Teil

auf seiner Seite bis an die durch die Teidingsleute geschlagenen Steine

genossen xverden unschddlich des Eigentums am Fischwasser; die

neuen Bauten sollen bis Martini abgetan werden; kein Teil soil auf 10

seinetn Land oder im Neckar (gum Fischen) zu des anderen Schaden

bauen; der gegenseitig angerichtete Schaden soil sich aufheben. —
Siegler: die Aussteller. — 1475 (montag vor sant Matheue tag

apostoli) September 18.

St.A* HochtneisteT) Kopie. 15

3497* Reinhard von Neipperg, Deutschmeister, an den Rat
?

der ihm etlicher Tuche halber geschrieben, die zwei Heilbronnern

nachtlicherweile genommen und dem Juden zu Sidm zugekommen

sein sollten: er woUe, wenn sich die Sache so erfinde} ernstlich ver-

fUgen }
dass sie ziemlich gehandhabt werde. — Horneck 1486 (domstag 2u

der zehen tawsent marterer tag) Juni 22.

Hlbr, K. 325 Privaikorrespondent Or,

3498. Kaiser FriedHch [IIXJ befiehU Heilbronn, das den

bosen schnoden Handel derm von Gent, Brugge und Ypern mit

ihren Anhangem gegen Konig Maximilian und die Seinen in gutem 25

Geddchtnis habe> dass es
y
da jene in ihrem bosm Gemut beharren,

auf den Dreikonigstag vollmdchtige Botschaft nach Speyer sende,

um auf dem dortigen Reichstag ohne Hintersichbringen mit fiber

l
) Strich e= Richtung, Weg, Lauf? (so SchmeUer, Eager. Worterbuchh

*) Fach — Waswschwelle, aber auch == HoU- oder Weidengeflecht sum

Fischfang (Fisch$r, Schwab, Lexikon).
8
) Zwerchz&unett*

*) Wohl von Ol s= ausgehohlte) 4 Stamm (Schmeller).

*) SolUe wohl heissen : mit hegen behegt f— mit Hagen eingefasst).
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einen abermaligen gewaltigen Zug in die Niederlande zu beschliessen,

dntnit diese Lande. bei Kaiser, Eeich ttnd deutscher Nation blciben

mbchten. — Win, 1488 Oktober 24.

fflbr. K. 116 Reichtagsakten 12 Or. — Unten: Ad mandatum domini

5 imperatoris proprinm. — VgU II Nr. 1478.

3499. Der St. Georgenschild und die St&dte des Sckwabiscken

Bundes verschrelben sick gegen Heilbronn bei dessen Eintritt in den

Bund. — 1488 (zinstags naeh sant Ottmars tag) November 18.

St.A. Schwabischer Bund Hlbr. Buschel 191 Or. Pg. mit 9 Siegeln (vgl.

tO II JVr, 1509). — Ebenda befinden sich auch die Verschreibungm der MarJcgrafen

Friedrich und Sigtsmund von Brandenburg
}
some Graf Eberhards d. A. von

WUrtUmberg gegen Heilbronn vom 18. November, some die Verschreibung Erz~

herzog Sigmunds von Osterreich vom 21, November 1488; ebd.
f
Bitechel 192, isi

das Original von II Nr. 1840.

15 3S009 Der Rat erkennt in der Klagsache des Melchior MarckaH

gegen Michel Grunlin und dessen Frau Margret, dass Grunlin dem

Marckart „den Kauf uwerhindert des Gebots zu halten schxddig

sein" soil, worauf Grunlin und seine Frau durch ihren Fursprechen

Meister Niklaus an den Kaiser appellieren. — 1493 (dinstags nach

20 dem sontag Oculi) Marz 12.

Hlbr*> unregistrierte Uberbleibsel axis den fruher im n unteren Gewolbe"

befindlichen^ zu Awfang des 20. Jahrhunderts vernichteten Batsprosessen. —
Markart haite dem Rat durch seinen „zu Recht angedingten Fursprechen"

vorgetragen; er habe detn Michel Grilnlin kiirzlich seine Behausung oben in

26 der Schulgasse 1
) verkauft und thin nein Verzeichnis des Kaufs" ubtrantwortet>

daruB dann nach diser stat loblich gewonheit Michel im ein schuldbrieff umbe

das kauffgelfcdes hufl uffrtchten und vertigen lassen soil; daran bitte er Grunlin

zu halten, Dieser gab durch seinen Fursprechen dm Kauf su
7

wollte sich

aber nicht daran halten, weil seine Frau nicht eingewilligt habe; denn es wer

30 eina erbern rats gebot in sich halten, das dehain man macht haben aoli ligende

gutter zu verkauffen noch ze kauffen on der frowen guten wissen and willen;

wa aber die bescheen, so aolten sie kraftlos sein. — Zum „Wtinkauf trinkenu

hatte Qriinlin, diewyl die fisch ejden, den Martin Kr&mtr holm lassen wollen.

— Vgl II, Nr. 1666.

l
) Vielleicht das Haus Schulgasse 11

}
das noch heute das Markarische

Wappen (wachsender Schwan mit ebensolchern Helmschmuck) mit der Jahres-

zahl 1529 tragi.
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3501. Abt Georg von Kaisersheitn bittet den Rat nochmals,

die Sieig am Selbeier Ried machen zu lassen, nachdem der Rat dock

schon sechs zur Bestchtigung verordnet habe. — Kaisersimm 1493

(f'reytag nach sant Gregorien tag) Mdrz 15.

Hlbr. K. 248 Kaisersheimer Hof Teilweinberge Diversa Or. 5

350%. Schreiben uber den Wormser Reichstag von 1495 —

-

[1495, wohl Julil

Hlbr, K. 115 Reiciistagsakten 8 Kopie. — Ob das Schreiben an einen

Heilbronner gerkhtct ist, steht nicht /est ; Heilbronn beschickte den Wormser

Reichstag nicht selbst, sondern wurde, wie die anderen Bundesstadte, dwch 10

Wilhelm Besserer von Ultn und Hans Langenmantel von Augsburg vertreten

(vgl. II Nr, 1715).

Von handelung des kiinigs tags, itzo zii Worms vorhanden,

die ist warlich swer und seltzame und weifi nit wol, wey ich uch

darinn gruntlichs anzeigen soil 5 dann sie ist weitleiffig und irrigk; 15

wey 1
) heutt gehandelt, wirdt morgens geandert; igklicher furst,

und bevor die grofi mechtigen, halten darhinder und wil eym tintiger (!)

beslus nit funden werden. Ich hab uch, fruntlieher lieber sweher,

nehsts anzaigt ain orduung-) im reich, uft" presidenten und rett

gestalt; ufi der ist gantz nichts worden 3
), die kon. nit. davon 20

gefallen und die selb kon. mt. ettwas grosse greme bei ir, last

sieh gedungken, als ob man ir an regiment und konglicher oberkeit

zu grawe 1

) understee zft greiffeu, us meynung, ir nachfolgent von

mir vernemen werdt. Doch so stet die itzig teglich handelnng uf

den lantfriden und camergericht; dar inn ist die gemeyn samplung 25

eyns, aber in dem puncten, wie curfursten, fursten und furstmessigen

zu recht gebraclit werden sollen, da ist alle handelung und streitt

difi mals. Wirdt man des eyns, das zweifelich ist, so wirdt nach

folgendt von der grossen hilff geret; da sint etlich weg angezaigt,

wa aber nit beslosseu, darumb so kan ich difimals nit dvon schreiben. 30

Die kleyn hilf hab ich uch vor angezaigt. Item ein abschrift eins

latinischen breve, welcher mas unser heiliger vatter derbabst 5
) die

') Wohl = wie.-

^ Diese war Ende April eingebraeht worden (H. Ulmann, Kaiser Maxi-

milian L, 8. 348).

*) Dies konnte kaum vor dem 6- Juli gesagt werden (ebd., S. 364).

*) Wohl verschrieben statt: graine.

&
) Alexander VI.
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ko. int. anrufft, werdt ir tier inn verslyssen tinden; wa ieh die

mussen gehapt, hett ieh die meynung nch geteutschet. Hertzog

Albreeht von Saehsen hat uf gestem ufi befelhe kunigklicher ver-

samplung zu erkennen geben, der babst hah ko. mt. erabotten, da

5 sin bielikeit wider in Rome init aller gewaltsame sey. Item der

ein capatani, der der vordrigen jare sicb mit graf Endressen von

Sonnenberg 1

) geschiagen hat mit den Franckenreichischen, bab ein

slach ^'gehapt unci die slaeht behalten, 2000 kurissiger Frantzoseh

gefangen nnd erschlagen. Der konig von Franckenrich 2
) hat ime

10 furgenommen ziiruek durcb ein khinsen m ziehen, aber es wirdt

ime gewert. Her Fridericli Caplan 3
) hat, als man sagt, dem hert-

zogen von Orligentz 4
) 500 fufikneeht erslagen. Item uf gestern

soil in Italia rait dem kunig von Franckenreieh ein feldslaeht

gehalten vvorden sin 5
), als hertzog Albreeht sagt ; vilerley latiniscber

15 schrift werdent von den hertzogen und potestaten nfi Italien der

loblichen versamplung zugesehigk, dar inn sie das ro. reich umb

rach und hilf anruffen, ais bei mensehen gedechtnus an keyn

riimischen kunig besebcen, nye erbert ist. Die hendel sindt grM
und swere, davon ettwas zn sebreiben; noeh dannoeht so bab ieh

20 nch ufi guter meynung ueh myns wissens nit wollen verhalten.

Die ko. mt. wirdt uf dinstag nechskompt den kurfursten ir regalia

und lehen underm fanen und uf dem stule leyhen; item am mit-

woeh darnacb den andern fursten etc.

Dabei Uegt die Kopie elites Schreibens des Augsburger Chor-

25 herrn Zulhard vom Palming (12. April) 1495 aus Venedig; es wird

darin berichtet, dass zu Venedig zwischen dem Papst, dem romiscken

Konig, dem Konig von Spanien, den Venedigem und dem Herzog

von Mailand ein Biindnis geschlossen warden set, und die deshalb

am Paiming auf dent Markusplaiz abgehaitene Prozession usw. am-

30 fuhiich beschrieben.

') Yerweehslung in it Graf Jolt ami von Sonnenherg*

-) Karl VIII.

") Kappeller (von Pfirl),

*) Orleans (der spHtere Konig Ludivig XII. von Frankreich).

5
) Wie man in Worms von einer .^gestern" stattgefundenen Schlacht in

Italien wissen wollte, ist unerfindlich ; snnst wiire an die Schlacht bei Fornuovo

vom 6. Jttli 1495 zu denken.

Wiint. flftaritiwliisqiirfleii XX. 54
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SoOS, Aits der swischen 1498 und 1503 rerfassten Chronik

Ladislans Suntheims ton Rauensburg (veroffentlicht von J, Hari-

mann in den Wurttemb. Yierteljahrsh. fur Landesgeschichte 1884,

8. 127): Haylpruna, Haylprun, ain reiehstat am Neeker gelegen,

1st grosser dan Krembs — ; und ain arm vom Neeker rint an der 5

mawrn bin peyra pruekertor, da ist ain stainene pruek uber; und

der. recht Neeker rint ausserhalb der stat ain veld wegs davon, da

ist ain huizene pruek uber. — — Und der pesst Neckerwein wecbst

zu Haylprun. — Sulm ain stattl und gslos der tewtschen herrn,

da 1

) sitzt der obrist komantewr tewtscli ordens und da sind vil 10

juden. — Wympffen, da sten die schonste lynden, als sie in Swaben

sind. — Und die von Haylprun und Wympffen wellen nit Swaben

sein, aber 8
) Krachkeyer; und die Krachkeyer sind Swaben, darumb

sint Haylpruner und Wimpffer Swaben.

Naturlich sind die Kraichgauer, wie die He'dbronner, Fmnken, 15

~ Der bohmische Reisende Leo von Rozmital hatte 1465—67 von

Heilbronn gesagt: Circa urbem horti sunt pulcnri et prata amoena

(New Heilbronner OABeschreibung S. 194).

3504* Johann Wyss, Bakkalaureus, klagi vor dem Rat gegen

den Battel Philipi) Wolf: dieser habe ihn in der grossen Ratstubc 20

vor vielen Personen ohne Ursache ein Behalk und Bosewicht gescholten,

geduzt und Liigem geziehen; er aber (Wyss) habe doch den mehreren

Teil seiner mannbaren Jahre auf hohen Schulen verbracht, Tngeud

und Kunst rtUdtt zu begreifen, namlich zu Tubingen und auch zu

Freiburg und Heidelberg ; und in Heilbronn habe er sich bet seinem 25

Getnahl gehalten, wie einem Biedermann zieme. Wolf erwidert, er

habe allerdings Wyss geduzt; darauf habe aber dieser erwidert:

was dauzest du mich, ich bin besser als du. Das habe er (Wolf)

verneint und gesagt, er habe sich viel bid Fiirsten und Herren in

Feldlagem gehalten und sich immer als frommer Knechi bewiesen ; go

Wyss habe zu ihm gesagt, er (Wolf) sei ein „Scherg des Rata". —
Wegen des Wories „Schergu

erkidrt Wyss, das sei das gle'tche wie

Battel oder Siadtknecht; sonst habe ihn Wolf stet* geihrzt. Dei-

Rat spricht Wyss fret, da ihm Wolf zuviel geian habe, — 1503.

Heilbr, Histor, Museum, Aussug aus einem meht inehr vorhandmen 35

Injurienhandel. — Vgl. Ill Mr, 1997 a.

') Genauer: in Horncch
') — sondern.
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a) Zeugmamsagm : Zwti Biltiel seien des Nachls im gemeinen Frauen-

haus auf den ersten Boden hinaufgegangen, wo Studenten und andere Fremde

sowie heimische Gesellen untereinander getoesen seien. Pater, dee eine Bilttcl,

hube des Schilsslers Knecht, ..der itt Studenten Weise und eiwas entsteUt gegangenu r

5 gefragt, wer tr set / ob er studeniisch oder pfafftsch sei ? worauf der erwidert

habe, er sei gut pfafftsch. Darauf habe Peter gesagt; ich kmn dich wohl; du

hast einen Degen an, den musst du von dir geben; das habe der Knecht wr-

weigert. Peter aber habe gesagt: bist pfaffisch oder nit, gib mir den Degen,

Auf die Frage dcs Knechts, was er dafur x

) geben musse, habe Peter gesagt:

10 30 Pfennig. Da set der Student von Schicaigem von der Stege hergesprungeu

und mit einem grossen Goits&chwur zu den aitderen SludenUn getreten; ah
dann Peter von alien die Degen verlangte, habe der Student geschrien: „solhn

wir um von den Stadtknechten meistern lassen" unci habe mm Leder geguckt:

die anderen hiitten alle desgleichrn getan, worauf die StadiknechU auch ihre

15 Wehren herausgelangt und zugehauen hdtten; Peter sei in die Hand gehauen

worden und habe, hart vcncundet, eniweichen mussen. — 1503. — Ebd.

350o. Die vier rheinischen Kurfiirsten mi He'dbronn wegen

der liheinschiffahrt. — Oberwcael 1'CMi Mai 15.

Hlbr. K. 10.9 Schijfahrt, Generalia 1, gedruckt.

*20 Von goUes gnaden Jacob zu Mentz, Jacob zu Trier, Herman

zft Collen, ertzbischoff, Philips pfaitzgraff by Rein, hertzog in Beiern,

alle vier churfursten. Unnsern gruG zuvor, ersamen lieben beson-

dern. Nachdem wir etlich zeit here allerley mengel unnd gebrecben,

so uff dem Reinstram (!), der alten herbrachten strassen, gemeiner

25 hantierung und gewerbe dieser lande zu verhinderung, abnemen

und verwustung desselben strains und der hantierung daruff ein-

gerissen sein, vermerckt, haben wir uns alher zusamen gefugt,

dieselben mengel und gebreehen zu furkomen betrachtet und unfl

demselben nach etlicher artickel und meynung zu furderung und

30 hanthabung gemeins nutz, auch der gewerb und bantierung uff dem

Reinstram vereinigt und ernstlich zu halten und zu vollentziehen

verpflichtet, solichs auch allentlialben orTentlicb thun ufisclixyben

unnd verkimden, inmassen ir ab hiebey verwartem solichem unserm

ufisehryben *) vernemen werdent. Wolten wir euch genediger gutter

35 meynung uneroffnet nit lassen, daby gutlich begerendt, ir wollet

solich unser ufischryben ewern burgern, kauffleuten, hantierern und

scbiffleuten verkunden und offentlich anslagen lassen, auch sie daran

') />. A. filr unbefugtes Tragm des Degens.

*) Lier/t nicht bet.

54*
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wysen, dafi sie miser furgenomen capitels tege, in geineltem aufi-

schryben bestimpt, yedertzeyt, und sunderlich den nechstkunfftigen,

besuchen oder dartzft etlich ufi inen der sachen verstendig sehicken,

ir mengel, beswerd und gebrechen, ob inen die uff dem Rynstram,

lynpfadt oder zdlien nnserer gepiet begegnet weren, auch sunst 5

gemein nutz und notdurfft der gewerb und hantining des Rein-
>

strains anzuzeigen: sollen sie gnediglich gehort und mit inen vonn

sachen, wie sich der pUUcheit und notturfft nach gepuren wirdet,

gehandelt werden, dermafi dafi wir boffen wollen, sich nymants mit

pillicheit einieher beschwerung zu beklagen ursach haben soil. 10

Daran erzeigt ire unns besunder annemig gefallen, defl wir tins zu

euch gentzlich versehen und verlassen, darzu gern gnediglich gegen

euch unnd gemeyner ewer stat erkennen und bedencken wollen.

Geben zft Oberawesel freytag nach Cantatc anno etc. sexto.

3506. Meister Konrad [Kalter], Schulmeister, Magi gegen 15

Kaspar Seybold: Dieser, den er seinem Voter zu lieb vor I
1

/2 Jahren

(ds Provisor angenommen und Usher treulich unterwiesen, ihm viel

nachgesehen und seine eigenen Bucket" giitlich dargestrecht habe, hale

ihn jilngst auf der Strasse an Stiers Laden vor Biirgermeister Kaspar

Berlin ohm alle Reizung einen Esel gescholten; fenter habe Seybold 20

in ein ihm zuriickgegebenes Buck eine gar schmahliche Uisterliche

ftpisiel hineingeschrieben, worm er ihn einen kumilosen Meteter mid

einen Meister oiler Unwissenket't namse. Babel sei Seybold unnutz

im Ckor und habe sick gegen seinen (Kolters) Kantor und andere

seine Diener UnioUlens gefiissen, sei auch, wie er (Kolter) erfahre, 25

mit wehrender Rand, langem Schwert und dergleichen in die Sehtde

gegangen und habe ihm (Kolter) Aufruhr zu machen begehrt. Von

ihm (Kblier) sei lautbar, dass die Jungen, die in seiner Schule auf-

gezogen ivordcn, auf VniversHciien, bei Prdlaten, in Klostern und

an a-nderen Orten ror anderen als geschicM gepriesen und lieb gehalten 30

wiirden. — 1513.

Heilbr, Histor. Museum, Attszug aus tinem nicht niehr vorhandenm,

mhon damals mimllstfindigen Injuritnhandcl.

So07. Vorschlcige der Schifleute. — 1516 Januar 17.

Hlbr. K. 10!) Sehiffalirt III 1 Or. — Hiuten Vermerk des Sfadtsckreibers; 35

1st Qtchzitt.

Fmschlag der schifflntt vom boltz. Actum dorstag vor

Sebastiam 1510.

E^..
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Zum ersten des marcktmeisters halp, wy dan zu Spyr,

Wormfi, Mentz der gebruch ist, wollen sy nitt yn gehelien, sagen,

in solichs unlydlich syn, vermeinen aucb, efi sy nitt fur gemeinc

statt so, unn wy wol efi zu Spyr, Mentz sitt sy, grofl vortteyl, dan

5 das holtz ge von im selb zu thai, so sie efl mitt grosser arbeitt,

pferden unn unkosten gon berg mussen bringen.

Am andern habend sy sieh begeben zu turn dryerley holtz,

nemlich grofiholtz, nachholtz unn klappern und defi uflwurffs oder

verkornen 1
) holtz mussig ston und ob ayn erber rat ie zu zytt

10 zwyffel in der sach hett, mag man schicken an die ortt, do sie

solch holtz kauffen unn empfahcn, von den geschwomen zu lernen.

Item ZHin dritten ist in furgehalten, ob fier oder funff ayns

tags kemen an land, weleher dan defi erste verkauffen solt; ant-

worten sye, efi soil keincr vorteyl vor dem andern haben zu ver-

15 kauffen, sonder welelier den bosten kauflf geb, sol! defi billich

geniessen.

Zum n'rden mugen sy lyden und wollen, das ein person sy

von eym ersamen ratt verordnet, die solich ir hergebracht holtz tiff

eyns icden befelch iifigcb und das geltt darum empfach unn inen

20 zu handen stell on alle verbinderung; wifl eyn ersamer ratt wol zu

verseben mitt ayner person darzu tauglicb; dem wollen sy aucb

zimlieh belonung sieh nitt wegern uff ier bietten unn eyns erbern

ratz raessigung und bietten sie uff 1 gulden wert holtz 1 ,«^ ztt

geben oder uff ein schiffel holtz 1 schilling ^ unn mogens nitt

25 hoher erlyden unn mag der ratt uff den keuffer setzen syns gefallens.

Von der schuellwag. Item so eyn scbnellwag zum uberschlage

gemaeht wnrde, wollend sie, so sie dy bruehen, von 1 — *) 1 ^
geben, doch mit dem underschidt, ob sie ettwan mit eym kaufman

oder furman uberkemen ungewegen, das sie dan das selben zu

m than maeht Iietten mitt wissen unn verwilligen des kranmeisters

unn darvon zu geben nicht schuldig.

Den kran betreffen. Sagen sie also, wo man den nitt versebe,

so werde der Meeker in bald hinder graben und im das wasser

entpfallen, darnacb der statt grosser kosten druber gan, das ietz
i

35 mit eynem kleinen zu verkornen were; sy aucb 1 stuck stain ab-

gefallen unn lig im weg unn bring irrung.

Item so beklagen sie sieh alle gemeinlich ser und hart von

l
) Von verlftesen = cerschma/ten.

a
) AbkurgiMfj, wohl c. — centner.
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und ob dew weg und wydenstoeken, namlich under der lettengruben

and zu Gartach vor dem dorf; begeren, ayn ersamer ratt wolle den

lassen besichtigen unn helfen, das der weg und das gefert ') in

wesen belyb unn nitt kumm in abgang*

3&08* Lienhard Winter gen. Meng} Burger, klagt gegen Herrn 5

Wilhelm Graser, Altaristen und Kaplan m St. Kilian: Dieser habe

ihn in Dietzem %
) Wirtshaits am Marktplatz in der vorderen Stube

urn 6 Uhr naehmittags, da man fiber Tisch gesessen und zu Nacht

gegessen habe, im Gehor vieler Leuie hinierr licks einen Bosewicht

gescholten, da er Herrn Wilhelm 5 Rollenbatzen schtddig sei ; sehi i<j

Schwager Griinlin habe solehe Injttrie an die ehrbaren Leuie „ge~

dingt", sie im Gedachtnis zu bvhalten* Graser bringt vor, er habe

zuerst nur im allgemeinen von Lenten gesprochen
7

die ihm Geld

mhuldig men, worauf Griinlin gesagt habe: man soil ench Pfaffen

nkhts geben s
ihr bediirft dess nicht ; da habe er gesagt, Lienhard 15

mi ihm aueh sehuldig, and mage dann zu dent Scheltwort gereizt

warden seitu Lienhard bringt aitch vor, Grader babe vorher, als

man beim Hinaussehen durchs Fenster den Hasetback nmit&
m den

Krdmern " habe dahingehen sehen, diesen einen Narren gescholten ,

dass er ein HeUbronmr warden; darauf habe Herr Hans Mitnz- 20

meisier gesagt: Herr Wilhelm, ihr werdei einmal durch die Platte

geschlagen werden, dass ihr die lleitbronner allwegen so verachtei,

und euch geschdhe gam recht. ™ 1518*

Hlbr. Histor* Museum^ Auszug uus einem nicht mehr vorhandenen In-

jurienhandd. 25

3S09. Gotz von Berlichingen oerpflichtet sick als Gefangener

des SehwSbischen Bunds
}
das ihm in Heilbronn angewiesene Quartier

nicht zu vetiassen* — Im Lager bei Neckarsidm 1519 Mai 12.

Augsburger Stadtarchiv, Kopie. — VgL III Nt\ 8616 und Histor* Vcr*

Heilbronn XIII, S.9ff. 30

Icli Gotz von Perliching, alls icli von ettlichen des bunds in

Swaben kriegsvolek am mittiehen 3
) nach misericordia domini am

*} = Weg. Es handelte tick am dm Leinpfad+

*) Dictz Wagenmann.
:i

) MitUvoch.
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aiudlifften ') tag des monads may nach niitternachf bei dem sloss

Meckmiilen gefenklichen angenomen und soiichen gefenknuss halb

in des durchleuchtigen fiirstens meins gnedigen herrn herzogen

Wilhelms in Bairn alls gemelts bunds obristen veldhaubtmanns

5 hanndt und gcwallt gestellt bin, demnach bekenn ich mit disein

often brieff, das ich demselben meinem genedigen hern herzog Wil-

helmen von wegen seiner furstlichen gnaden und gemeiner bunds-

stennde leiblich an seiner gnaden handtgelobt und darzu eiuen rechten

aid zu got und den heiligen gesworn hab, und thue das hiemit

to wissenlich, wie hernach volgt: allso das ich raich aus dem veld-

geleger zu Neckersulms ze stund an in die stat Hailbron in des

Dietzen bebausung gegcn der kircben daselbs uber stellen und darinn

bieiben, on allein gen kirchen ze gen ist niir gnedigklich vergonet.

Aber sonst soi und wil ich aus verraelter behausung nit kumen

15 noch daraus on kuntlicii wissen, willen und erlauben desselben

meines gnedigen hern nit traehten bis auf weitter seiner furstlichen

gnaden und gemainer bundstennde bevelh und beschaid; und ob

ich aus dem haus und stat Heilbronn gedrungen wiirde, durch was

wege soltchs beschehe, nichts ausgenoraen, so sol und wil ich mich

20 alsdann in vierzehen tagen darnach fur das inner tor der neuen

vest in der stat Munchen stellen unci daselbs nit abscheiden on

genannts meins gnedigen herrn oder seiner furstlichen gnaden stat-

halter und rete daselbs, die des rnacht und gwallt haben, kuntlich

willen und wissen. Will audi zu sollicher stallung nynndert on

25 glait ziehen. Wo ich auch angefangen wurde, wie sich das fuegte,

so soil ich dannoch soil icher meiner gefengnuss nit ledig sein, ich

werde dann der von genanntem meinen genedigen herrn in namen

seiner furstlichen gnaden und gedachter bundstende wissentlich und

willigklich ledig gezellt, alles treulich und an geverde. Des zu

30 urkund hab ich disen brief mit meiner eigen hannd unterschriben

und darzu mit vleis erpetten die gestrengen, erbern und vesten mein

lieb vettern und frundt herrn Ludwigen von Hutten, ritter, das der

sein aigen innsigl, Wolfen von Schaumberg, ambtman zu Liechten-

fels, und Carius vom Brandenstain, das der yeder sein ringpetschir

35 prechen halb irer innsigl, die sy diser zeit bei inen nit gehebt,

doch inen, iren erben, innsigeln und petschirn on schaden, das

wir itzgemellt drej samentlich und sonnderlich hiemit offenlich und

wissenlich bekennen, zu ende diser schrift zu warer besagung und
.!• I*

t\ —
) = elften.
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bevestigung aller obversehriben sachen furgetruckt haben iui veld-

geleger bej Neckersulm am donrstag den zwelften tag des monads
may nach Cristi geburt 1500 und im 19 jar.

SolO* Vim la (let Heilbronn tvegen der Tiirkengefahr zu einem

Stadtetag nach Esslingen. — 1529 Okiober 2(i. 5

ffibn K.201 Kreistagsacla (!) 05 Or.

— — Ewer wevtfhait send uuzweiftelt nunniehr bericht, wie

der grausam erbfeind misers hciligen glaubens, der Tirk, in knrzen

tagen nit allain das cristenlicli werhaft kangreich Ungarn, das

bifiher der ainig sehilt und luaura gewest, durch welehe dem in

Turken gewert worden ist, seine fuss nit wetter in das bailig reich

und teutschen nation zu setzen, mit gewalt erobert, sonder aueli

das erzherzogtom Osterreich mit merklieher seiner macht, die sich

ob zwaymal hundert tan sent stark crstrekt, sanipt ainem treffen-

lichen gescbutz uberzogen, die haptstatt Wien, aucb bifi zu zwaynzig 15

tausend werlicher man kriegsvolk und ainer merklichen anzal guts

geschutz darineu, an alien orten und zu ring umb belegert, die

brnketi eingenomen, das schlofi bifi her gegraben und die statt mit

unmeftliebem sehiefien zu benottigen understanden und neben dem
von Hungern an bifi an die Enns gestraft 1

), alle dorfer, merkt uud m
tiecken aufierhalb gemaurter steet und schloss zu grundt venviest

und verprent und ain grofie anzal cristenlicher personen von jangen

und alten, manen und frowen, die man ob den hundert tausent acht,

jamerlich erwirgen und in stuk zerbawen laden hat und darzu auch

auf heutigen tag bis in achzehen sturm vor Wien versucht, etwo 25

vil kriegsvolk darinen umbracht; und steet sein mainung, wie er

sich offenlich horen last, allain dahin, sich, wa es gott nit gnadig-

lichen verhiete, ainen gewaltigen herren der ganzen welt vom auf-

gang zum nidergang zu raachen und unsern hailigen eristenlichen

glauben zu grund auszutilgen, auch ganz Teutschland in sein ho

tirannisehen unleidliehen gewalt zu benotigen. Dweil es nun mit

Wien und dem belegerten kriegsvolk darinen, wie gehort, ganz

komerlich steet und, wa die selb stat Wien (das gott durch sein

barmherzigkait abzuwenden geruhe) erobert, auch das erlich dapfer

riterlich kriegsvolk darinen zu grundt gen sollte, das es Teutsch- 35

') Gestreift.
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land uud geraainer eristenhait halben am sollich beschwerlich

ersehrokenlich endc erlaugen, das mit hoehstein nachtail herwider-

zubringen sein wurd (dan wa wollt man alsdann zuvor in eyl und

diser groflen nott auch aufi dera Teutsehland so vil kriegsleut auf-

5 bringen, diser des Tiirken niacht austreglicben widerstand zu thun

und sicb vor seiner gewaltigen tiraney und unleidenlichen dienst-

barkaiten zu scbutzen?), derhalben auch gemainer eristenhait hochste

und leste nott, wie menigklich zu bedenken hatt, vor der thur ist,

so haben wir uns mit den erbern steetten, den das ausschreiben

io cler stettag nach altem herkomen zu thun gepurt, neben unsero

besondern guten fraiaden, den von Augspurg, in der statt Nurn-

perg, dallin sie alle beschriben und ervordert worden sein, ent-

schlofien und fur ganz noturftig angesehen, ainen gemaineu steetag

allcr erberer frey und reiebstett, zum furderliehisten und eylcndsteu

15 das imnier besehehen mag (dweil die obligend nott kainen verzug

erleiden will) auszusebreiben in hoffnung, das sich alle erbere steet

hierinen als cristenlieh glider und gehorsame des reiehs verwanten

und undertbon zuin getreylichisten werden erzaigen. Dann welchen

diser hoch unfal und aller besebwerlichiste not nit dahin treyben

20 sollte, sicb selbst, die seinen, auch gemaine eristenhait und unser

aigen vaterland, darzu das unscbuldig cristenlieh blutt, das bisber

so grausam vergossen ist, defigeleichen die groflen nott und angst

der betrangten und belegerten cristen, die nit allain zu got umb

hilf gen himel schreien, sonder aucli umb furderliche rettung one

25 underlofi bey iren mitglidem flelicb ansueben, zu bedenken und ir

vermogen und furderung darzuthun, der solle billich fur kainen

eristen oder getrey glid des bailigen reiehs geacht werden. Er-

suchen daruff ewer weyfihait zum vleyfiigsten, wie uns in diser

hoehsten nott immer zu thun gepurt, ganz dienstlichs und fraint-

30 lichs fleyfi bittend, die (!) wollen sollichen aller bescbwerlichisten

handel dergestalt, wie er an ime selbst layder zu vil offenlich vor

augen erscheint, bedencken und ewer erber rats bottschaften mit

volkomenlicbem gewalt abfertigen, das die auf sant Katherinen tag
-

,

den funfundzwanzigisten novembn's, schirst koment in der stat Efi-

35 lingen gewifilicb erscheinen und daselbst die noturft aller erbern

stett und gemainer eristenhait, dero sachen diser fal onmittel ist,

wie das ettliche artickel 1
) an inligender zetel zum thail begriffen,

mit vleyfi helfen bewegen und one verner hindersichbringen (nach-

*) $h die Beilage*
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deia ye die harr 1

) ganz untregliehen ist) das helfen zu berat-

schlagen Hud zu beschlieGen, das gelegenhait sollicher hochwichtigen

saehen und lesten nott wurdet erfordern. Darinnen wollen e. w:

sieli selbst mid die, denen sie aufl schuldiger cristenlicher pflieht

nit weniger, dan ob das fewr in . irem aignen dach aufgieng, 5

alio bruderliche trew, hilf und rettung zu erzaigen verpflieht sein,

bedencken und kains wegs aufien beleiben, sonder sich als cristenleut

erzaigen, wie wir nit zweitfel haben, das wurdet one zweiffel gott

deni allmechtigen zu gefallen, euch selbst und alien cristenlicben

gelidem zu vortail raichen, das wir aucb unib e. w. zu verdienen 10

ganz willig sein. Datum aftennontags nach Ursule anno etc. 29.

Burgermaister und rathe zu Ulm.

[Zeltel:] Auch, besondern Hebeii und guten fraint, wie wo
der Turk, der feind und vervolger cristenlichs glaubens und namens,

hiezwiscben und der zeit, als dises auflsehreiben obgehorter weyfie 55

beratschlagt, von Wien abgezogen, so ist ime doch auG vorgender

seiner handlung und den besehenen warnuDgen seines grausaraen

vorbabens ainiches friden nit zu vertrosten, sonder gewifier und vil

iiieher zu versehen, er werde alls ain gemeter 2
) geschikter erfarener

und beharlieher krigsman, wo er seinen yortail tiiit mecbte erseben, 20

mit der tliatt weiter handlen und furgeen. Derlialben, wie gemelt,

gemainer cristenhait, auch gemainer erbern frey und reichsteet un-

vermeydlieh noturft unsers bedenkens nichts destweniger erfordern,

auch not sein will, dera allem gehorter weyflc, wie gepurlieh, zu

begegnen und mit besuehung ditz steetags furzugen. Wollten wir 25

e. w. dannocht guter mainung im besten unverhalten lassen. Actum

ut supra.

[Beilage:] Ungefarlich eylendt bedencken der artikel, darauf

zu schierist komendem stettag beratschlagt werden soil. Erstlich

von ainer merem ylenden, de%leichen ainer behaiTlichen hilf wider so

den Turken zu beratscblagen, diewyl durch ettlichen gefangen Turken

vcrgicht
3
), auch ettlichen andern gleublichen kundscbaften sich kains

andern zu vermuten ist, dann das der Turk, er erobere Wien oder

nit, furter ziehea, sein macht merern, das er auch die Tartern und

Walachen, die sein tributari und dienstlewt sein, auf hundert tawsent 35

starck zu sich beschriben hab, die allgeraid im anzug sein sollen,

1

) =s= Versug.
2
) Offmbar =» gemeit (frisch, tibermUtig),

*) = Btkannt.



Wm Oktobor 2(5. 850

der maynung sich ain gewaltigen heiren der ganzen cristenhait,

zuvor teutscher nation, zu niacben. Item ob er die statt Wieti,

wie auU alien kundtsehaften und des kriegsvolek schriften, so sie

aufi Wien gesandt, hechlich zu besorgen ist, erobern, seinen fufl

5 ferner in das reich setzen und aine oder mer reichstett belegern

wurde, wie die selb statt gerott 1

) und dem Turken ain stattlieher

widerstand am fuglichisten, auch durch was mittel, beschebeu mochte,

nit allain gemainen fry und reicbstetten son der der ganzen cristen-

hait zu gut. Item, ob sich die belegerung des Turken vor Wien

10 lenger, dann man sieb vermuten mag, verzieben, der Turk nit

geschlagen oder sunst daselbst abgetriben werden sollt, ob die statt

Regenspurg als ain alte wolerbawte statt, die disem handel am
wasser der Thonaw ganz gelegen und nach anzaig der kriegver-

stendigen wo! vest zu machen ist, oder ain ander fleckeu auf

IT) gemainer stett costen, wo mans ye sunst by den reichssteenden

nit besser finden mocbten, bevestigt und mit geschutz, profandt

und anderer munition furseben wurde, damit das reich, zuvor die

crbern stett, ain zuflucht und trost doselbst liinsetzen und, wa not

were, ain leger scblaben und dann dester fuglicher sich by menig-

20 icb umb hilf und rettung. bewevben mocbten. Item dieweyl die

aydtgenossen bifiher nit fur die geringsteu, auch fur der kriegs-

verstendigen volcker ains in der cristenhait geacht und nit ain klaiiie

maur im reich gewest sein, sich auch fur cristen erkennen und rait

kriegsvolk vor alien andern orten diser zeit furseben sein, ob man

25 die selben in namen gemainer stett oder sunst ersuchen wolle zu

rettung Wien oder ferner des Turken furnemen mit ettlichen tawsent

auf iren selbs oder, wa es nit besser erlangt werden mochte, auf

ainen zim lichen gemainer stett costen und besoldung zuzeziehen.

Vor alien dingen aber davon zu reden und zu ratschlagen, wie ain

30 furderlicher reichstag aufigeschriben und gehalteu und die kay. int.

als unser reenter herr, der, also zu reden, nunmir in das reich

komen ist, aintweder durch die reichsstende in gemain oder sunst

ersucht werden mochte, sich als ain heupt und oberer forderlicb

und one verzug zu uns zu thun, seine glider und underthanen, wie

35 er schuldig ist, helfen zu retten; dann die wyl ir mt. von Teutschen

und Hispaniern ain treffenUeh kriegsvolk bey ime hat, wa sich dann

ir mt. in das teutsch land thun, zu veld schlahen und des reichs

panier aufwerfen, es wurde irer mt. alle welt zuziehen und dem

l

) Gerettet.
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Turken ain mercklicher und sollicher widerstand und abprucb be-

schehen, das un not were ime in seine konigreich nacbzuzieben

;

dann da wurde gott gnad geben den Turken also zu straffen, das

verhoffenlich gemaine cristenbait lang vor im gesiehert werden.

a) Heilbronnisches Gutachtm fiber die durch Vim ilberschicktm Artikel. 5
— 1529 November 10. — Ebd.

Beradtschlahung der verordneteu ains ersainen radte zu Heylprun uff aus~

schreiben den frey und reichstetten beschehen uff artickel darin verleibt, was
uff dem stettag uff saut Katherinen tag nehst zu Efllingen durch__die botachaft

so man schicken wurdt 1
), gchandelt warden sol. Auf den ersten artickel, der 10

sich streckt uff new cylend uad beharlieh hilf wider den Turcken, bedonckt die

verordueten den frey und reickstetteu nit zu thon seiu
}
von gemelter hilf on

an der stend des reichs za reden oder zu beschiiessen ; sey auch den stetten nit

muglich, fur sich selbs die beharlichen hilf zo erhalten> sunder uff ein reicbstag

uffzuschurzen sey; dan von gemelter beharlichen hilf uff nehst gehaltem reicbstag 15

zu Speyr aoch durch die stende des reichs geredt wordenj aber unbeschlossen

und ungeendefc bliben. Bey dem andern artickel ist durch die verordneten fur

gut angeseben, das, wo ein frey oder reichstat durch den Turcken oder ander

belegert wurde, das yetzund uff dem tag darvon zu reden were, me durch die

stet der belegerten mit eylender bilf, trostung und rettung zu hilf [zu] koraen 20

were, bis ander stende des reicha statlich darzu thon und derselben belegerten

zu hilf und rettung komen mochten. So haben die verordnetten bey dritten

artickel bewegeu, das den stetten von demselben on ander stend des reichs nicht.

fruehtbars noch entlichs zu beschiiessen sey, die weyl versehenlich, das ein

yede stat sicb mit bevestigung selbs versehen und bewaren werde. Den vierden 25

artickel lasaen inen die verordneteu gefallen, das laut desselben mit den

Schweitzern zu handlen und zura wenigsten zu erkundigen, wes sich die erbern

frey mid reicbstet zu inen versehen soltten 3
). Den fimften artickel, wie der

begriffeu, lassen in die verordnetten gefallen mit andern stetten zu radtechl&hea,

ob die erbern frey und reichstet solch fur sich selbs oder rait andern stendeu 30

den reichs an kayserlich maiestat zu bringen und zu begeren sey. B[urgermeister]

Hans Riesser, b[urgenneister] Ulrich Winter, schultheis Balthasar Steinmetz,

Hans Keller, Hans Reichart, Johann Baldermau. Actum mitwochen sant Martins

abend anno etc. 29.

8511* Martin Butzer an Ambrosim Blover. — Stmssburg 35

[1532 Jan.] 19.

Briefwcchsel der Briider Ambrosias und Thomas Blaurer I, $. 315.

— — De Brentio meo (sic libet vocare, quo olim coniunc-

tiorem hominem non habui sicut nee Hie me) diversa scribuntnr,

*) Vgl Nr. 8246.
%
) Vgl. S. 497, 32—37,
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tiempe hunc damnare impestivitatis et Ulmensium et vestram refor-

mationem eodemque autore Hailprunnenses et contatos hactenus et

nunc, ne ad vivum papismum eiicerent, dilatos credunt vicini fratres.

Sed est et hos quodamtenus esse progresses, cumque per eos Christi

5 interim nomen illustretur, plus est, quod gaudearaus quam quod

earpamus.

a) Blarer an Bulzer. — Esslingm 1532 Jan. M(?) — Eld. 8. 319. —
Vgl. Kr. 3424.

De Halproueusibus hoe toto fere mense nihil audio;

to dedi autem illue literas, quibus quid respondeatur in momento nunc

expecto. Sunt pientissimi quidam fratres Halpronenses, qui dudum

se hue venturos polliciti sunt. Ego nihil dubito nos, si ita per-

gamus, evicturos tandem praefractiores illorum animos, praesertim

cum omnia nostra nivea ac Candida videant, si paucorura ardeliorum

15 nigi'orem- exceperis; intelligent aliquando, ut erga se nos utque in

nos ipsi vicissim adfecti fuerint, — —
b) Buiser an Bktrm: — Strassburg 1534 Ende Juli, — Ebd,, <V. 511—13.

Itaque cum Schnepfio agendum tibi, horaine bono et

timente deum, ut persuasum habeo, sed ingenio vehementiore in-

20 terdum et eoncordiae nostrae necdum vel intelligente vel amante,

ut de eo affirmant multi. Sehnepfius pridem abhorret ab

Hassia; enpit apud snos vivere, est Hailprunensis.

So 12. Bretiz an Adam Weiss in CraUsheim. — 1532 Febr. 3.

Th. Pressel, Antcdota Brmtiana, S. 21. — Vgl. Nr. 3414 (S. 731).

25 Res Heilbrunnensium, id quod scire cupis, sic se habent.

Maudatum est nomine Caesaris minoriris, ne disputent cum adver-

sariis suis de religione, qneniadmodum maudatum erat et antea

monachis Esslingiae. Itaque intermissa est dispntatio. Clausum

tamen et templum minoritieum et missae obrogatae sunt. Vetuit

130 praeterea scnatus, no qnisquam civium suorum ingrediatur templum

commendatoris ad audiendam missam. Abstinuit enim senatus ab

eo templo claudendo, propterea quod commendator sui iuris est et

non pertinet ad ditionem Heilbrnnnensium. Ex Hala sabbato

post purification is anno XXXTI. Brentius tuus.
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Es sind die Register von Urkuudenbuoh II und III (Wiirtt. Geschichts-

rjuellen XV und XIX) beizuziehen, da sich deren Stoff in den UnterabteilaageD

(a, b, c nsw.) auch auf die Zeit des Urkundenbnchs TV erstreckt, — Bibiiscbo

und klassische Personen sind nicht aufcefUhrt.

Aachen, Ach 470,20. 647,17,29,

Aalen, Alia, Auln OAStadt 470,38. 633,

20. 635,5. 662,13 ff. 790,38. 791,18,17.

A berth, Hans, Richter in Frankenbach

654,18.

Abraham, Juden 816,16,17.817,2. 830,21

.

— Punktator 807,9.

Absberg, bayer. BA. Gunzenkausen, von,

Hans Sigmund 253,27.

— Hans Thomas 346,21. 675,49.

Abstatt OA. Heilbrono, Schultheiss:

Hans Goth.

Abtenau BH. Salzburg 332,80.

Adam, Dionysius 312,11. 677,25.

— Peter, Bursariusm Scbfmtal 436,18 ff.

Adelberg OA. Schorndorf, Madelberg

(vgl. Hlbr., Adelberger Hof), Kloster

825,30. 827,12,19. 828,21. 830,34.

— Abt 780,24.

— Propst 810,10.

Adelmann 819,9,42.

Adelsheim, bad. Kr. Mosbach, von 299,

28. 342.5.

— Bopp 270,24.

— Franz, Ohorherr zu Bruchsal 292,

19,20,45. zu Sinsbeim 842,5.

— Jbrg Bopp 20,9.

— Martin 20,9.

Adier, Kanzleibeamter KonigFerditumds

463,14. 648,10.

Aekerlin, Albrecht 231,9.

— Bartlin 231,5.

— Heinrich 231,10.

— Jos 231,10.

— Ludwie: 231,6.

Afflin (= Aff) 832,3.

Aff (vgl. Afflin), Hans 69,16. 165,8-22.

212,4. 401,14. 652,31—653,39.688,11.

Aichelin, Bartold, Profoss 116,2-28,34.

147,15.

Aitinger, Aytinger, Konrad, Stadt-

schreiber zu Ulm 39,24. 93,20-35.

190,7. 548,13-16. 553,19 ff. 555,1 ff.

Albrecht, Gutman (Tucbscherer) 5,1 ff.

88,40-89,2. 116,6. 119,20-23.178,

18—20. 206, 18-36. 373,8.

— Maurer 837,20.

— Peter, Hofmann zu Bockingen 199,33.

dessen Fran s. Hofmaanin, die

senwarze.

— Thomas 199, 34-36.

Alexander VI , Papst 848,32. 849,4,5,2(1

Alfeld, Allfeld, Alvelt bad. Arat Urn-

bach 74,21.

— Hans von 809,32.

Algaw s. Allgiiu.

Alhauseu s. Oinhausen.

Alia s. Aalen.

Allgau, Algaw 31,24. 197,20.

— Baueruhaufe 39,16. 49,27. 78.28.

Altbockingen s. Bockingen II.

Alvelt s. Alfeld.

Alwig, C. 829,32.

— HSnslein 831,26.

— Hans 813,41. gen. Kulbruu, Kalo-

brunn 816,21. 831,26. Richter 827,34.

— Kunz 816,36.

Alzey (Rheinbessen), Burggraf: Ludwig

von Neipperg.

Ambcrg (Oberpfalz) 495,32.



Register. 863

Ainbrosius 576,10.

Amerbaeher, JOrg, Pfarrer zu Neekar-

zimmern 9,83,39. 10,4,5,13,15,32.

Amereich, Amereych, Anna 436.32. 468,

29-469,10.

— Bernhard 157,42—158,28. 159,25.

166,41.

— Hans 169,22 ff.

— Wolf 166,31 ff. 178,32. 468,30. 469,

3,4,8.

Amorbach, Amerbacli bayer. BA.Milten-

berg 82,28,32. 89,9." 90,10,30. 91,1,

15,21. 92,8. 162,21. 177,6. 193,28.

217,5. 245,37. 248,37. 361,7. 374,6,7.

810,35.

— Artikel der Bauern s. Bauern.

— Kloster 802,12.

—- Kloster anf einem Berg [St. Gott-

hard] 374,26.

Andrea, Quirin, des Rats 296, 11—19.

Angellocn (Gauangelloch bad. Amt
Heidelberg), Dieter von 824,41.

Anhalt, Filrst Wolfgang 476,30. 613,

30. 649,39.

Anhausen OA, Heidenheim, Kloster 97,

2ff. 829,33. 831,5. 841,30.

Anns, Ans, Wende! (Saginuller) 105,6.

412,25. des Rata 640,14.

Ansbach, Onolzbach. Kaplan: Thomas

Palmer.

Anselm gen. Riid, Plato, Sehreiber,

Substitut 563,28. 666,5-14. 681,4-

682,7. 683,27-685,8. Feldschreiber

791,23. 792,1,6. 794,27 ff. 797,8.

— Valerius, Arzt unci Ohronist 681,

39,40.

Appellierer, Konr., WiedertHufer 559,46.

Armbroster 119,21.

Armenieu 634,19.

Armer Konrad 785,14.

Arnold, Goldschnried 832,10.

Arnolt, Barbara 417,29—418,4.

— Hans 176,80—177,2,8,9,12. 291,7.

418,2,4.

Arnstein, Jorg 109,34.

Arzt, Ulricb, stadtischer Bundeshaupt-

mann, BUrgermeister zu Augsburg

18,25-19,26. 23,14,27, 24,1—7. 31,1.

43,28-44,12. 50,23. 72,29 ff. 86,17.

108,41. 135,6-11,16,28. 139,19 ff.

140,35,43. 147,12—32. 152,27. 189,

30-190,19. 204,27-30. 218,5,33-

219.1. 219,17. 226,41. 230,26 ff. 235,

31 ff. 237,27. 265,6. 302,1 ff. 324,26-

325,11. 332,20. 334,18—22. 337,33—

338,8. 341,4 ff. 344,13. 345,12. 357,

25, 358,7,9. 361,15.

Aschaffenburg (Bayern) 192,8. 823,7.

— .Tohann von, Priester 822,12.

Ascher, jiidisoher Gemeindevorsteher

807.9.

Ascbhausen OA. Kiinzelsau, von 814,14.

Assumstadt bei ZUttlingen OA. Neckar-

sulm 190,23.

Au (wohl Aub bayer. BA. Ochsenfurt)

334,34.

Audet, Nikolaus, Ordensmeister der

Karmeliter 756,20.

Auenstein OA. Marbach, Heilbronner

Leibeigene 830,16.

Aufsess bayer. BA. Ebermannstadt,

Friedrich von 817,6.

Augsburg, Ogspurg 29,24. 109,36,41.

135,7. 152,39. 166.28. 190,13. 192,

37-193,16. 208,17. 218,14,21,26,31,

S3. 220,17,38. 221,4,9,11,17,18. 229,

35. 230,5,30. 254,7,30. 262,91. 264,

33. 265,21. 266,11. 277,32,34,40,42.

301,8.-302,21. 303, 1. 314,20. 315,

23. 332,7,10,12 ff.,22. 333,34. 334,20.

344,8 ff.,20. 345,1,3. 363,36. 364,3.

369,13. 376,12—16. 377,6. 390,31 ff.

397,19. 407,4. 420,16. 422,21. 423,9.

436,35. 437,1,5. 453, 14 ff. 454,20.

468,11. 470,35. 473,5. 496,25,26.

507,6. 529,1,17. 547,21. 550,12. 555,

11. 563,14-20. 596,21. 612,25,85.

615,26. 621,30. 622,11. 624,24,33.

625,10. 626,5. 633,22,23. 634,12,20.

635.2. 637,20. 638,13,19. 639,10.

642,16,26. 651,29. 754,41. 785,33.

791,40. 792,16. 809,26. 848,11.

857,11.

— Abendmahl 376,13.

— Bischof 376,14,15. 673,40. 841,1.

Ohristof 661,37.



864 Register.

Augsburg, Bruchachneider : Benedikt.

— Bnchdrucker 453,15.

— BUchsenmeister : Ludwig 408,14.

— Bttrgermeister 344,26. Ulrich Arzt.

Bartholomaus Feller. Simprocht

Hoser. Hieronymus Imhof.

— Bundestage s; SchwSfciseher Bnnd,

Tage.

— Chorherr: Zulhard.

— geietilielies Gericht 808,30.

— llauptmann (im Feld): JeremiasEben.

— Interim (von 1548) 640,34,35.

— Konfession 563,2-11. 564,2,3,7,9-

11. 594,9,22,26,37. 595,4. 598,22,

81—39. 600,33. 602,8. 627,34. 692,

34-36. 701,26. 704,11. 707,8. 730,

45. 737,9. 748,28. 749,28,43.

der Tier StSdte 564,7. 595,2.

— Konfutation 601,11 ff., 602,4,12 ff.

627,35.

— Papiermacher 302,30 ff.

— Pfalz 600,31.

— Priester 487,2,3.

-— Prokurator: Balthas Leutz.

— Rat 315,26. 344,25. 345,24. 370,

28 ff. 422,19. 437,5.

— Bathaua 597,6. 615,22.

— Ratsehreiber: Martin Harden.

— Reichstage s. Reichstage.

— Schwabische Bundestage 8. Scinvabi-

scher Bund, Tage.

Augapurgcr, Leonhard, Vizeguardian

des Rarftisserklosters 751,39.

Augustinns 576,10—21.

Auln s. Aalen.

Aulnbach, Aulbach [wolil Eulbach hess.

Kr.. Erbach], Kunz von, Schultheiss

ztt Miltenberg 191,8—29. 192,12-

~

26. 472,8-13.

Autenrieth, Martin 289,2.9.

Aytingcr a. Aitinger,

Bach (bei Kappel — Windek bad. A rat

Blihl), Jorg vou 342,35.

Bachenatein (bei Do'ttingen OA. Kiin-

zelsan), von, Engelhard 814,38.

- Philipp 812,33.

Backnang OAStadt 109,19. 350,2.

— Stiftegeistliche 71,29.

— Stiftskirche, Fenster 678,2.

Baden, Markgrafschaft 663,14.

— Flosserei 466,19 ff.

— Hofgerichtsssehxeiber : Bernhard Ni-

belapach.

— Hofineister 844,39.

— Markgrafen 812,28. 813,40. 814,42.

818,25. 819,31. 834,12.

Bernbard 844,36.

Karl 844,80,35 ff. 845,1 ff.,8.

- ,— Philipp 348,28 ff. 398, 16-22.

466, 15 ff. 663,13. 666,16-20. 790,

29. kaiserl. Statthalter am Reichs-

regiment 13,21. 14,15,16. 251.23.

348,7 ff.

— StSdte und Amtsvervvandte 663,14.

Baden-Baden (Markgrafen-Baden) 372,

41. 406,33. 666,20. 810,34. 844,28.

Bader (vgl. Beder), Angus tin, Wieder-

tilufer 545,29 ff. 552,3.

— Hans 284, 30-43.

Baier, Bair, Bayer, Beier, Klans 1,7.

164,34—41. Anhauser Schaffner 97,9.

des Rats 703,2,

— Ulrich 768,18-27.

Baireut (Bayern) 292,16.

Baldeck Gem. Wittlingen OA. Urach.

von, Klaus 825,31.

— Rudolf 362,25.

Baldermann, Erasmus, Doktor der Rechte

301,2. 361,30-362,13. 482,38-483.

26. 495,1—19. 497,27. 548,26—549,

24. 681,38. Syndikus zu Paseau

362,14.

— Joachim 455,37.

— Johann 138,16. 157,39. 179,1. 206,7.

233,9. 239,38. 243,15. 277,8. 280,3.

288,14. 294,18,20. 313,25 ff.,35. 343,

36,33. 345,10. 374,32. 397,17. 401,

28. 404,5 ff. 431,17-20. 432,21.

457,12. 464,21 ff. 469,11-473,29.

483,8. 534,36. des Rata 4,9. 47,17.

69,7. 208,28. 212,3. 218,16. 2l9,*i.

220,35. 221,4 ff.,42. 242,5,19,25,31.

244,10—17. 247,18. 261,33. 262,30,

39 ff. 264,43. 265,2. 302,24. 343,11 ff.
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455,2935. 504,271. 506,26. 508,6.

546,22* 555,22. 612,19. 860,88.

. > Richter 4,8. Stadtschreibereiarats-

verweser 268,20,21. 288,34—89.

513,36,37. 532,37. 544,40. 593,20.

. 611,19. 640,5,18. 641,27.

Baldermann, Johann, (lessen Frail 429,

15—17.

Baldus, Eechtsgelehrter 529,20,26.

Balingeo, BallingenOAStadt 25,17.30,88.

— Obervogt; Werner von Ehingen.

Balinger, Stoffel 171,13.

Ballenberg, bad. A. Krantheim, Pallen-

berg 154,35. 188,10,20,23. 242,8.

285,5.

— Amt 71,17.

— Jorg yon 8. Metzler, JOrg.

Baltringen OA, Laupheim, Bauernbaufe

49,27. 78,28.

Bamberg, Babenberg 412,36. 483,30.

718,29. 757,20,32. 813,31.

— Bischof 673,40. 753,22,25.

Hofmeieter 814,11.

— Karmeliterkloster 135,5. 756,25.

Prior: Andreas Stoss.

Bar (schwab. Landschaft) 156, 20.

Barr (bei Scblettetadt) 314,11.

Barichaft, Lndwig, Mesner zn St. Kilian

500,22.

Bart, Gabriel, Maler 291,12—28.

— Hans 804,28.

—. Lienhard 666,28.

Bartenbach, Barttenbach, Anna 3,29 ff.

— J3rg 4,5. 268,16. 329,12. Keller zu

Bonfeld 3,33,36. 46,12 ff. 348,22. des

Rats zu Hlbr. 341,31. 342,2.

— Hans (dessen Sohn) 348,22.

— Hans (in Neckargartach) 546,8.

547,5.- Bicbter dort 654,28.

-..Hans (in Neckarsulm) 299,31—86.

396,45.

Basel 30,26.

— Buchdrucker: Adam Peter.

— Borgermeister : Hetnrich Meltinger.

— Rat 30,22.

Hauernkrieg, Bauern, Banerschaft 6,
'

1-9,7. 18,25—19,26. . 20,5, 23,16 ff.

26,34-27,1. 27,4-29,16, 31,1-45,7.

WUrtt Geioklchtsqueltw) XX.

45,27—192,35. 193,23-210,44. 211,

13—233,25. 234,80—236,17. 237,1-

255,37. 257,24—270,33. 271,26—

300,14. 300,23 ff. 301,14-32. 305,1.

307,37. 310,13 ff. 314,14,30 ff. 316,19.

317,16 ff. 321,15-328,14, 329,1-

39. 330,6,31 ff. 332,4—384,23. 339,

5-8. 340,7. 341,7—343,27.346,24-

39. 347,2. 348,27-349,3, 350,33-

851,21. 357,25 ff. 358,12-361,7.

361,32. 362,18(?). 364,23. 365,7-24.

367,37. 870,4-375,31. 376,16 ff.,33.

380,1 ff.,38 ff. 381,3 ff. 382,18—383,

15. 383,29—384,21. 385,18-25. 385

18,33-386,13. 387,7,8. 390,16 ff.

409,8 ff. 425,18,25. .426,2,3,27. 446,

15. 474,3-14. 476,5 ff. 522,25.523,

24,25. 560,37. 614,19-38. 615,1,

84,35. 618,7—9. 619,14,15. 688,33.

652,19-653,15. 657,24 (?). 664,17,

20. 707,41. 714,12-14. 727,8-10.

786,20,21. 767,30-768,12. 796,

42,43.

Bauerakrieg, Artikel (die 12 Artikel)69,

13. 72,19. 130,13. 151,28. 242,15,21.

247,14. 293,38. 374, 13—15.

— — deren Amorbacber Erlauterung

91,2,32 ff. 92, 6-8. 199,5-15. 285,

14. 294,14.

— BeutemeiBter (aus HeilbronnsGebiet)

:

Wendel Eblin. J6rg von Hall. Bart-

lin Heilmann. Hans Krauss. Lerhoss.

Martin Jtetman* Peter Miilbaier*

Christ Scherer* Zaner.

— F&hnrich: Gabriel. Veitleshana-

— Feldsohreiber s. Schreiber.
.

— Gericbt 242^4,25.

— Hatifeu & Baltringen, .
Bodensee,

Bruhraia, Franken, Hohenlohe,

Kraiehgau, Neckartal, Odenwaid,

Rhein, Schenk, Schwabeu, Schwarzer

Haufe (279,2), Weinberg, Wurt-

temberg.

— Hauptleute nnd Fiihrer: GSte von

Berlichingen, Albrecht Ei6enhut

Ulrich Fischer. Hans Kolbenacblagk,

Wendel Kress* Georg Metzler. Na~

senbauer* Enderlhi JRemy\ Jakob
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Rorbach. Christ Scherer. Schlem-

perlin- Hans Wittictu Hans Wan-
derer.

Baaernkrieg, Ordnang s. Reformation.

— Post 83,15—84,13. 89,35.

— Predtger 8,16—21. 40,15. Pfarrer

von GUuzburg. Jakob Wehe.
— Proviantmeister, oberater: Wolf

r

Meng.
— Reformation, Ordnung 277,21. 278,

3U if. 282,35. 283,20,44. 284,30. 282,

35. 295.36.

— Scbreiber, Feldschreiber 71,41. Wen-
del Hipler. Jakob Leutz. Jorg Pfau.

Reinhard. Hans Schickner.

— Schultbeiss: Hans Renter.

— Schwarzer Hanfe 279,2.

— Siegel 81,21,22.

— Steckenknecht: Matbis Dewel.

— Wehrverbot, Wehrabnabme (nach

dera Krieg) 322,4,5. 328,5 ff. 330,

5-7.
— Wiederausbruch des Krieges be-

fiircbtet 258,15 ff. 301,14 ff. 303,1 ff.

341,8-10. 357,25 ff. 358,16-20.

360,34—361,18. 380,25. 420,19.

Banernparlament t*. Bauernkrieg, Re-

formation.

Baamg&rtner, Bauiiigarter, Bernbard

602,39. 606,11-14. des Rats zu

Nitrnberg 800,9.

Baur, Jorg, Vikar irn Speyerer Dom-
stift 718,37.

Bauwer, Hans 177,18.

Bayer, Klaus s. Baier.

Bayem, Herzdge (vgl. Pfalz, Pfalz-

grafen) 501,4 ff.,17 ff. 740,24 ff. 751,

12—14. 810,3. 813,39.

— - Ludwig 494,21.

Ludwig (von Landshut) 824,43.

845,21.

Wilhelin 494,21. blind, oberster

Feldhauptmann 855,4,6 ff.,15,22,27.

— Rat: Leonbard Eck.

— Statthalter und Rate 855,23.

Bebenbausen OA. Tiibingen, Kloster,

AM Johannes 201,8.

Beblin 789,8-14.

Beblingen a. Boblingen.

Beck, Bartlin 321,27—29. 322,2-5.

— Hans, Pfdrtner am Sftlmertor 291,

5—11. Nothaftscber Hausknecbt

699,27.

— Jakob, Gastgeber 268,22. 286,39.

369,15 ff.(?). 549,42.

— Jorg, Miiller in Talheim 321,30-38.

484,4-35.

— Michael und Wolf s. Leip.

Becker, Anna 762,21 ff.

— Bartholomaus 475,34—476,3. 762,25.

— Hans 664,5.

— Peter, Priester 823,11.

Beckingen 8. Bdekingen.

Beckinger, Torwart 822,18.

Beder (= Beider?), Hans 69,8.

— Michel (wohl = Michel Schmidt),

Keller im Gemminger Hof 666,29.

Beger, Friedrich, Pfrlindner am Heilig-

kreuzaltar der.Kilianskirebe, Pfemr

zu Wfisternhausen 350,13—25. 658,

12. 660,42-661,5. 706,34. 708,8-

10. 771,36. 782,31-783,11.

— Christian, Doktor, Kanzler 502,16.

bebert = beherrt 832,28. beberte = er-

harte 829,5.

Beichlingen, preuas. £r. Eckardabergs,

von, Kammerrichter 294,31.

Beider (- Beder?), Hans 839,26. 843,8.

Beier s. Baier.

Beihingen OA. Ludwigaburg 699,26*

Beilstein, Beylstein OA. Marbach 72,9.

765,9^2L 809,18.

— Amt 391,27. 392,2.

— Biirgermeister 765,14,15.

— BUttel 765,15.

— Obervogt zu Lauffen, Bottwar und

B,: Eberhard von Frauenberg.

— Priester; Konrad. Martin Wegerlieh.

— Schultheiss, Biirgermeister, Gericbi

und Kat 207,26,

— Stadtschreiber 765,15.

— Vogt 810,4. Christof fiorbacb.

BeiUein, Klaus 120,16. 428,27 ff.

Belgrad, griechtscb Websenburg 51V^
Bellingen s. BSUingen.

Bellinger 839,24.
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Bellinger, Bechtold 825,28.

— Bertold 831,44.

— Katherin 825,28.

BeUtrich 413, 33 ff.

Benckel, Hans 676,14-29,36,87.

Bencker (oder Beucker?), Hans 232,21.

233,1-27.

Bender, Bastian 286,18 gen. BeusBle

289,41 ff.

— Hans 299,33.

— Hieronymus gen. Herbert 285,43 ff.

— Hippolytas, Pfarrer zu Frankenbach

508,42. 509-11,29,38,39.

— Jos 285,33.

— Martin 784,11—13.

— Peter, Bichter zu Neckareulm 301,4.

— Sits, Rechner 815,5. Bichter 827,1.

Benderlin 359,6.

Benedikt, Bruchsehneider zu Augsburg

785,33.

Bengel, Peter 282,38.

Bentzenreuter, Josef, Kanneliter 141,6.

Prior 613,9-26. 686,6 ff. 710,3.

755,31. 756,20. 758,6. 767,18-25.

Ber, Bere, Jude 816,15,16.

Berchtold, Maurer 828,16.

Berenzweiler (bei Mtilhauaen ira Elsass)

s. Goldochs.

Berg OA. Ehingen, Eitel Sigmund von,

Pfleger zu Heidenheim 563,10,11.

Bergneustadt, prse. Kr. Gummersbach,

Freigraf: Johann Hakenberg.

Berlichingen OA. KUnzelsau, von, Be-

ringer 810,8.

— GBtz, Gottfried 6,39 ff. 9,27-14,6.

14,22 ff. 854,26—856,3. Bauerahaupt-

mann 82,30. 91,18,35. 107,31 ff. 108,

22. 110,15. 129,31 ff. 141,17. 143,15,

30,41. 255,33. 299,20. 370,25 ff. 871,

4. 547,21.

— HanB Christof 189,20 ff.

— Jobst, Pfleger zu Teisbach 340,12.

— Kilian 269,37. Baumeister zu Mer-

gentheim 270,28.

— N. N., angeblich Abtissin zu Seligen-

tal 370,26,27.

— Peter 820,28. 831,37.

— Wolf 189,13 ff.

Berlin, Berlein, Berle (urapr. — Bern-

hard).

— Bernhard 823,4. 840,4. Bechner 822,

25. 823,26. 824,4. Richter 836,19.

Schultheiss 836,26,

— Christof 781,38.

— Georg 781,38.

•— Gertrudis (verheir. Ott, dann Piatt)

347,16—31.

— Hans 268,27. BUrgermeister 3,10,

39. 105.10—107,14. 138,16. 184,13.

241,15. 242,35. 243,9. 244,20,31,32.

285,20,24. 288,11-13,48. 289,15.

816,13. 329,16. 381,34. 419,8. 432,

21. des Rats 170,28. Schultheiss 8,

39. Vogt zu Frankenbach 455,6 ff.

— Hans, Johann (aus Wimpfen), Pro-

kurator, No tar (auch Schneider, ehe-

mals Wagmeister) 34,38. 46,1—12.

76,12. 89,10-91,14. 91,33. 104,20,

32. 124,21-125,16. 127,15. 163,31.

162,40 ff. 198,39. 199,4—15. 208,

23. 234,30. 245,37 ff. 248,38 ff. 250,

43 ff. 259,20,21. 283,3. 285,13. 292,

33,34. 294,18,14,39,40. 296,18,19.

316,20. 339,16. 342,4,8. 347,1-14.

374,7-9. 457,13-20. 781,23. 782,2.

— Hans (einer der beiden vorigen)

179,12.

— Hans, Johann, Priester, Pfriindner

auf dem Maria-Magdalena-Altar der

Pfarrkirche 397,2-5. 658,12. 661,6.

706,34. 708,11—13. 771,35. Vikar

des Wormser Dorastifts 781,11—

782,8. Heilbronner Burger 782,9— 12.

— Hans (15. Jahrh.) 821,11. 840,4.

— Jtfrg 840,4.

— Kaspar, BUrgermeister 189,1,8. 192,

39-193,19. 210,30. 218,8-32. 220,

18. 233,9. 264,22,30. 281,46. 282,8.

815,16-29. 320,11.325,27, 347,23-

32. 371,14. 377,6. 881,32. 852,20.

Schultheiss 2,18. 124,7. 312,2. 343,

10 ff. 376,6-30. 421,40, Viertel-

meister 124,7. Vogt zu B'dckingeu

3,15. 212,16. 296,43-297,8. 297,30.

325,26. Vogt zu Frankenbach 325,26.

— Kaspar, Praaenzherr 348,5,6. 375,

55*
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33-36. 436,22. 706,33. 708,4-6.

771,15.

Berlin, Peter (in Wiropfen) 280,17.

— Wolfgang .192,36. 193,9—12,17.

315,25.

Bernienter. Jiirg 381,37.

Hern (Schweiz) 633,10. 681,40.

Bernhard (vgl. Berlin), Hans 816,14. 819,

3. Rechner 818,5. Richter 825,2.

Bernhausen OA. Stuttgart, von 810,6.

Bersig, Bersich (Korninesser), Johann,

Hans, Priester (spater evangelischer

Pfarrer) 336,1 ff. 337,23. 338,15.

432,24-437,6. 441,24. 444,32. 446,

7 ff.,37-39. 447,36. 448,11-35. 554,

9. 559,17 ff. 560,26-28. 619,30,36.

706,12. 727,34. 771,15. 776,3. 777,

43. 786,16—32. Heifer des Predigers

541,26. 542,20 ff. PfrUndner am Lieb-

frauenaltar der Spitalkircbe 658,

34-36.

— seine Frau 429,6. 448,15. 559,17.

Bertschs 238,14.

Bertold, Maurer 837,20.

Besigheim, Besickem OAStadt 72,8.

391,29. 474,3-22. 844,33.

— Arut 892,3.

— Aintmann zu B. nnd Muadelsheim:

Daniel Nothaft.

— Btirgerraeister, Gericht nnd Rat

474,2 ff.

— Jade 830,21.

— Obervogt: Daniel Nothaft.

Besigheim [von], Werner 813,15,40.

Besserer, Bernhard, Burgermeister zu

Ulm 635,15 ff. 637,1." 643,6 ft.

— Endris, s. Heinrich, Endris.

— Jorg 637,24.

— Wilhelm 848,11.

Betfrueht aaf Martini s. Frankenbach.

Betz, Leonhard 180,1 ff.

Beuckerhans s. Bencker, Hans.

Beutinger s. Peutinger.

Bewerlin 657, 23.

Bevlatein s. Beilstein.

Biberach OAStadt 49,24. 221,9. 594,19,

21. 633,25. 649,43. 650,32. 65.1,5. -

Biberach, Tag. der Stadte (der prote-

stierenden) 529,81. 554,21 ff., 27.

Biberach OA. Heilbronn 149,19. 296,10.

361,2.

Biberach, Paul, Hofmann im BilJig-

heimer Hof 4,14 ff.

Biderman, Byderman, Bechtold, Berch-

told 46,33. 161,12 ff. 151,32. 164,2,

28. 373,81,32. ein alte.rer &31.5.

- C. 831,4.

--• Martin 172,1. 179,8.

Bieringen OA. KUnzelsau 242,8. 244,44.

— Mllller: Hans Renter.

Bietigheiin OA. Besigheim, Butekeu

393,9. 768,18.

— Beringer von 830,9.

— Zollmeister (eber als Zahlmeister;

:

Bernhard Treytwem,

Bildhauer, Michel s. Victorin.

Billigheim bad. Amt Mosbach 603,8-

— Kloster (vgl. Hlbr., Billigheimer Hof)

4,13—19. 46,30.89,1. 652,13—653,39.

Abtissin: Katharina von Witt-

stadt,

Priorm: Yerena von Talhehn.

Bin, Byn, Hans, Schiffmann 85,1 ff,

— Michel, Schiffmann 85,2 ff. 408,17.

Binckesfler, Jakob, Kichter 836,20,

Binckaus, Lienhard 45346,17*

Binder, Ohristof, Keller zu Weinsberg

127,ia 180,32. 208,3 ff.

— Johann, Vogt zu Brackenheitn 2U5,

1 ff.,19.

Bink, Hans 831,17.

Binnicken s. Bonnigheim.

Binswangen OA, Neckarsulm 7,33. 127,

32, 198,5* . 199,17. 27144 280,14.

287,17.

r- Mtihle 382,13.

Biachofsheim s. Neckarbischofsbeim und

Tauberbischofsheira.

Bissiuger, Haas 158,3 ff- 161,1-10. 162,

16 ff. 164,21 ff, 165,23,27. 167,3 ft;

169,19. 177,17ff.,2a 209,3-^,282,

8. 373,8. des Rats 165,28,43. ^
Bitingowe s. Petting. _

Bitecher, Klaus 823,1,42.

Blankenstein OA. Mii&singeB^dt^StS^E.
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piarer, Pi&rer, ; Blanrer, Ambrosias,

Magister, Predlger zu Kcmstanz 728,

25ff. 729,3,4,20 ff. 781,33-88. 766,1.

860,34-861,20.

Blosenstaufeu a. Stanfer.

Bl omental (bei Mttnchen), Hauskommen-

tur: Kaspar Haberkora.

Bock, Apollonia 207,31.

Bocker, Bockart, Konrad, Kunz (nicht

Kurz), des Rats 464,25. 483,15 ff.

663,25. 695,41. 703,1. 712,27. 782,6.

784,12. 786,22. •

Bocklingeritt (vielleicht Eberhards von

Btfckingen Witwe) 670,28.

Bodensee 25,12.

— Bauernhaufe (Seebaufe) 49,27.78,28.

Bodtwar s. Bottwar.

Bbblingen OAStadt. 97,23.

— Sehlacht 97,18 ff, 100,6,11. 144,19.

157,8," 164,19. 170,32. 217,8. 282,36.

295,4 7.

™ .Vpgt: Hans Keller. •

'

Bockingen I, Beckingen PA. Hejlbronn
'""

(vgl. Hlpr., Dflrjer) 2,21,30. 3,14,18.
'

7,33. 27,8,1.4. 29,36; 30,1,12,16. 40,

29. 68,7. 85,31. 86,1. 89,20—25. 112,

19 ff. 113,37-114,14. 114,22,39. 115,

10,16,17,23-26. 127,32, 144,26,41.

146,31, 148,21, 151,27.- 172,18. 17s,

5-7,40. 185,25. 186,31. :
195,23—

197,5. 198,16,34. 199,10 ff. 200,38.

212,10 ff. 232,29. 236,14, 238,8,9,16.

279,21. 281,35 ff. 282,8,7. 284,19.

295,29,3*1 296,41,48. 297,1-35. 298,

1,6,12. 299,27. 322,10. 823,5. 324,17.

325,24,31,38. 326,16 ff.,84. 327,19.

22,33,36,39,41 . 342,27,34,37. 359,35.

360,25. 373,2 ft,15 ff. 874,20 ff.,38.

383,31,32. 398,1. 412,24. 455,9 ff.

474,22 ff. 826.1.

— Alliuend 29,32.

— Bet 327,21. 412,28.

— Bfirgermeiste* 325,38. 412,23.

-~ Dorfgraben 297,10.

— Einkommen 327,22,23. 455,16.

-- Fart 508,17 ff.

— Gemeinde 3,13. 326,36.

— Gericbt 297,1,17. 412,24. 455,19.

Bockingen I, Heilbronner Leibeigene

830,16. 832, 18,28-29.

— Jakob, J&klein von, 8. Rorbach,

Jaklein.

— Kaplan 30,25—27.

— Kirchherr: Konrad von Bockingen.

— Mannleben 30,23,29.

— Mannrecht 3,12 ff.

— Mark 412,28. 825,88.

— Pfarrer 119,15,16. 429,6,7.

— Pfarrgerechtigkeit 30,13,24.

— Reisegeld 824,12,13.

— Riebter 212,17. Hans Krum. Len-

liard Rorbacb.

— Schiitzeuamt 808,25.

— Schultheisa 412,23. Hans. Knuo.

[reisige:] Jakob von Olnhausen.

Jorg Nenninger.

— Schultbeiseen Stellvertreter: Hans

Heilmann.

— Vogt 455,1—28. Kaspar Berlin. Hans

Riesser.

— Wasen, Weide (sfcrittig) 85,31—86,

2, 89,24. 114,4-5. .187,16. 196,5.

198,40.

— Zins 808,25.

Bockingen J, von, Bockinger 30,39.

670,28 (?).

— Eberhard, 29,30. 30,11-13,17--23,

31,36,40. des Rate zu Hlbr. 30,18.

Eberhard (desseu Sohn) 30,31,38,41.

690,20,21.

- Franz 30,37.

- Hans 844,16,17.

-*- - - Schuhneister m Beutliiigen 30,36.

- Jaus 30,37.

- Konrad 29,31. 30,1—15,36. Kirch-

berr m Bockingen 833,33,34. 843,

8.9. (nicht sicher:) 833,17,18. 836,35.

- Nendatit (iilteres Gesehlecht) 801,

> 14.15.

Bockingen U. Altbockingen (abg. bei

Heilbronm 417.32. 826,6. 827,37.

Bodigheim bad. Amt Buehen 282,48.

BShmen, Bebam, Behehu 496,4,22 ff.

497,10. 675,5. 740,20. 792,34. 816,2.

850,16.

- Konig: Ferdinand. Karl IV. is. dort).
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Bollingen, Bellingeii, jetzt Bellinger

Hof Gem. Neekargartach 114,35.

149,8,19,21,25.

— Hofmann: Erbard 342,28,39,40.

— Mttller: Hans 149,18—26. 655,10 ff.

Btfnnigheim OA. Besigheim, Binnicken

72,8. 268,37. 383,22. 752,5. 816,36.

— Ganerbeu 383,16.

— — Baumeister: Hans Leialin.

— Maulbronner Hofmeister 201,17.

Bonnigbeira, von, Heilbronner Familie,

Hans 688,2. des Rats 489,7. 640,15.

708,24.

— Margareta 431,34.

Bossing, Albrecht 339,11—25.

— Balthasar, Kanzleiknecht in Stutt-

gart 389,10—18.

Bologna 540,29.

Bolzhausen, bayer. BA. Ochsenfurt, von

812,23.

Bondorf OA. Herrenberg, PrieBter Ri-

chinso von 801,7.

Bonfeld OA. Heilbronn 45,14. 329,12.

— Diakon: Heinrich.

— Keller 422,42. Jorg Bartenbach.

— Kirche 799,11.

— Pfarrer: Wolfgang Stier.

Bopfingen OA. Neresheim 470,38. 633,

21. 635,5. 790,37. 791,13.

Boppel, Albrecht 119,34. 177,4.

— Margret 119,35.

Borro88 s. Burruss.

Bossier, Kaspar, Magister 697,44—46.

Botbur s. Bottwar.

Bottwar, Bottmar, Botbur (Grossbottwar

OA. Marbach) 67,8 ff. 72,9. 99,30.

127,34. 153,15. 760,25. 814,37.

— Bauernhaufe 67, 9—10.

— Biirgermeister, Gericht u. Rat 99,28.

— Obervogt zu Lauft'en, B. und Beil-

stein, m Grossbottwar (397,7) : Eber-

hard von Frauenberg.

— Prediger: Thomas Neyffer.

— Stadtschreiber : Bertold Hagen.

— Vogt, Untervogt: Hans Heinrich

Schertliu.

Brackenheim, Brackenen OAStadt 24,34.

45,29. 72,9. 431 ,3,5. 474,2-22. 509,

38. 844,13.

Brackenheim, Amt 24,14. 372,8. 391,

27. 392,2.

— Biirgermeister, Gericht und Rat 24,

13 ff. 431,2. 474,2 ff.

und Gemeinde 98,17—99,21.

— Ober- und Untervogt 768,7.

— Untervogt 431,2.

— Vogt: Johann Binder.

— Vogtei 768,8.

Brandenburg, KurfQrstentum, Kurfttr-

sten, Friedrich [I.], Statthalter Konig

Sigmunds 835,32. Burggraf zu Niirn-

berg 835,13,14,27.

— Joachim [I.] 637,30,38.

Brandenburg, Markgrafschaftin Franken

278,35.

— Friedrich 847,11.

— Friedrich, Dompropst zu Wiirzburg

362,15 ff.

— Georg, Jb'rg, Markgraf 476,28. 496,

29. 512,7,8. 525,5-7, 25,28,31,35.

610,8. 613,28. 625,6. 641,22. 650,37.

668,20. 673,5,16 ff„28,34 ff„38. 736,1.

739,6,7. 740,10,11,19,20. 791,39.

— — Kanzler: Jbrg Vogler.

Rate 512,7. 649,39.

__ — Sekret&r: Alexius Frauentraut.

— Sigismund 847,11.

Brandenstein (b. Schltichtern, Hessen-

Nassau), Carius von 855,34.

Brauneck OA. Mergentheim, von 813,7.

814,12.

Braimschweig, Braunschweig-Ltineburg.

Herzoge 218,27. 625,6.

— Erich (von Grubenhagen), Bischof

von Osnabriick nnd Paderborn 912,

11,40-42.

- Ernst 476,29. 512,6, 613,28. 649,37.

— Franz 473,15. 476,29. 512,6. 613,2a

— Phiiipp 649,41.

Braunschweig (Stadt) 749,35.

Breisch, Breische, Brayscb, Preisch,

Lienhard 841,15. 844,26.

— N. N., Uhreuraacher 844,27.

— Priester, 832,15.

— Walter, Priester 840,15. 841,28.
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Breit (= Markbreit bay, BA. Kltzingen ?),

Michel von 836,36.

Bremen 649,42. 650,7.

Brenner, Anna 481,3 ff.

Brenz,Brentiu8,Johann260,2O,28. 357,1-

24. Prediger zu Hall 407,18 ff. 450,24.

474,29-475,30. 610,9. 668,1-27.

692,13—19. 729,10,38,39. 730,1-731,

16. 782,2. 766,5. 860,37—861,3.23 ff.

- sein Vater 668,8—12.

Bretschneider, Wilhehu, Prokurator am

Wtirzburger geistlichen Gericht 134,

35. 135,1-3. 462,12 ff.

Brettach OA. Neckareulm, Schultheiss:

Klaus Engelhard.

Brettach, Nebenffusscben des Kochere

391,36. 392,10.

Bretten, bad. Kr. Karlsruhe, Vogt:

Ulrich Wolf von Flehingen.

Brenberg, hess. Kr. Erbach, von 809,22.

Breanger, Hans 294,22.

Breuoing, Hans, Untervogt zn Tlibingen

552,5.

Breunlin, B'ranle, Preunlin, Prunlin,

Anna 499,4 ff.

- Philipp, Keller zn Umstadt 677,

16 ff.,23.

-- Veit, Schnltheiss zu Mosbach 234,1.

- Wilhelm 97,14—98,6. 149,30. 150,

4-6.164,17-20. 178,23—25.234,

33-36. 359,33. 765,7,17 ff. 797,

18-20.
- Woll 499,4 ff.

Breyttenbach (woV), Bonaventura von

209,1.

Brogel, Eriedrich 823,10.

Bruchsal, Pruasel, bad. Kr. Karlsruhe

128,22. 129,18. 154,20.

- Stift, 281,23.

- — Chorherr: Franz von Adelshehn.

Dekan und Kapitel 677,9 ff.

Brack, Bruck, Pruck, Johann, Doktor,

knrsachsischer Kanzler 602,2,28.

603,32. 614,6.

Brilgge (Belgien) 846,24 ff.

BrHssei (Belgien) 672,34.

Bruhrain, Landschaft in Baden, Bauern

8,37. 295,35.

Bruhrain, Wiedertaufer 559,14,15.

Bran, Jakob 834,20 ff.

Bninn, Brunne, bayer. BA. Neustadt

a. A., Wilhelm von 814.41.

Bubenbaut 174,1.

Buch (Buchen, bad. Kr. Moebneh), von,

Friedrieh, Priester 831,29.

— Konrad, Priester 880,12. 832,14.

Pfrfindner in der Jodokuskapelle

819,1,40.

Buchen, bad. Kr. Mosbach 84,1,15, 259,

28. 370,19.

— FShnlein (iui Bauernkrieg) 360,31.

Buchfiihrer, Bastian a. MUller.

Buchhorn (.jetzt Friedricbshafen OA.

Tettnaug) 470,38. 633,21.

Buchmiiller, Nikolaus, Priester 840,10.

841,26.

Budweis (Bohmen) 648,9.

Biichsenmeister, Ludwig 408,14.

Bilgel, Doktor in Nttrnberg 481,24.

Burg OA. Neckareulm 204,10.

Burgermeister, Martin (Kramer) 404,26.

Biischler, Anna 349,1—24.

— Hermann, Stattraeister zu Hall 349,

5-25.

Btitt-elbronn, Konrad, Prasenzherr 340,

31 ff. 393,7-27. 439,12. 447,2. 619,33.

Bulach OA. Nagold 822,5.

Bullickhaim s. Billigheiro.

Bund s. Schwabischer Bund.

Burckbardi, Burkard, Karmeliterbruder

141,5.

Burckhart, Hans 3,24.

Burcklin 726,20.

Burger (gen. Dinkelabfihl) vgi. Dinkels-

btthi.

— Hanm an 823,22. 825,4. 840,7. Btirger-

mtifster 824,25. 825,8. 843,26,30,31.

— Hans (wohl andere Familie) 119,32.

— Heinrich. Magister, BarfUaser in

Pforzheim 822,4,8,43.

— Heinz 829,26.

— Konrad 825,3.

— Paul 832,7. 840,2,29. Rechner 818,5.

Richter 836,18.

Burgund, Marecbal! vou 624,29,35.

Burk, bayer. LG. Dinkelsbuhl 334,35.
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Burk, Burck, Anna 826j32.

— Hans 160,7. 817,32. 818,20. Schult-

heiss 826,32,37.

Burkard, Hans, Ricfater 826,8.

Burkard, Messerschmied 821,29.

Borrer, Johann 278,10. Schreiber des

Kommentors 268,23,24.

BumiBS, Bttrraus, Borross, Borriss,

Bores, Johann, PrSsenzherr 294,11.

435,16,34. 708,33. 708,2-4. 771,14.

Prasenzmeiater 234,7,15.

Busenhart, Priester 817,38.

Buteken s. Bietigheim.

Bntnit, Andreas 823,10.

Bnttinger h. Peutinger.

Bnttlar (hessisches Geschlecht), Fabian

von 230,37. 342,7.

— Heinrich Trcusch von 476,18-20.

792,33.

Butz, P., Stadtschreibcr zu Strassburg

548,18 ff.

- Ulrich 603,9.

Buzer, Butzer, Martin, Theolog 732,3.

766,1-10. 860,34-861,22.

Byderman s. Biderman.

Byn b. Bin.

(!ada s. Kadan.

CHsaris, Zesar, Kaiser, Johann, Kar-

meliterprior 840,38,39 (Mich «40,16?).

Calw, Kalp, OAStadt 25,19.

— Grafen von 801,1 ff. 802/35.

— — Adalbert 801,84.

Gottfried,Pfalzgraf80l,16,19- 25.

Uta (zwei) 801,16 ff.,28.

— Vogt: Ulrich Winzelhstuser.

Carapeggi, Legat 674,24.

Cannstatt OAStadt, 150,34. 231,11.

— Burgerraeister : Albrecht Sattler.

— Vogt: Konrad Heller,

Oapler, Kaplan (zu Odheim) 316,6.

— Johann 818,29.

— Kunigimde 316,1,6.

Carlowitz (sache. Geseblecbfc), Heinrich

von 678,18 ff.

Cas'tell (bei Riidenhaueen, Unterfranken),

von 812,30....

Castner, Johann, pf&lzischer Kanziei-

schreiber 318,28.

Chrener, Johann [Prediger] 174.20.

Chrisostomns 581,15 ff.

Christian, Christian^ Hans 832,15. li-

zenziat 840,40.

— Peter 840,21.

,

Cinglius s. Zwingli.

Cisterzienserorden, GeneraJkapitel 200,

|

21,81.

I

Cleebronn OA. Brackenheim 810,10.

,
Cleen, Clen (von Cleebronn) 810,10.

— Dietrich von, Deutschmeister 183,

!
31-184,16. 185,9 ff. 266,22-267,14.

! 273,22 ff. 275,21. 292,36. 298,40-43.

!
299,21.

I

Oler, Konrad, gen. Scbaur 320,22?.

I

321,1 ff.

! Clevereulzbach OA. Neekarauliu 398,21.

i
Coccius, Sebastian, Schnlmeister . zu

Hall 694,17,18.

Coin s. KSln.

Colmar (Elsass) 470,21. 633,16.

Coatnitz s, KonBtanz.

! Crailsheim OAStadt 132,5. 861,23:

— Amtmana: Wolf von Vellberg.

Creutzer, Mathis 342,13.

Cronberg s. Kronberg,

Croner, Kaspar 708,22,

Currer, Cnrrer, lienbard, Maier 841,

18. 842,13.

Dahenteld OA. Neckarsulm 698,1.

Daig, Klaus 169,26.

Dascheuraacher «. Taschenmacber,

Dnudelin, Deuttel, Mathis 120,6. M,
31. 192,7. .,;;

— Walpurg 120,5.

Damn, Taum, Simon 159,10. 169,37.

285,33.

David, Jude 832,42.

Decker 321,7.

Degmarn OA. Neckarsulm 120,2$ ;

— JSklin vou (nicht adelig) 312,82 ff.

468,14-25. '

... . : ;

Derdingen OA. Mauibronn, AmtniaBB

409,7.

— Pfarre 409,8.

_< «
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Derdingen OA. Maulbronn, Pfarrer:

Kaspar Sybott.

Deachenmenlin a. Taschenmacher.

Deadhner, Hans 116,29,30.

— Heinrich 536,26,35. 664,2 ff.

Deumlin, Genoye 119,27.

— Joe 119,28. 152,24—26. 156,30-

157,4. 160,21—24. 848,29—849,3.

Deusseinbach (?), Johann, Schnltheiss

836,29.

Deatschland s. Reich und Kaiser.

Deutschmeister 8. Deutschorden.

Deutschorden, Dentschherren (vgl. Heil-

bronn, Deutschea Haiis) 6,8. 35,9 ft.

80,4. 120,31,34. 121,3. 148,30. 155,4.

183,3 I -185,18. 199,32. 219,33 ff.

222,40. 228,6. 241,43. 266,22-270,

22. 280,12. 281,40. 289,43. 391,35.

294,5-8. 351,2,9. 382,12. 850,9.

— Deutachraeister 5,16,16. 44,14. 45,

3,5. 72,1. 81,3. 219,36. 220,21,26.

229,37. 266,22-269,33. 270,1,29.

278,32-300,14. 350,36. .392,6,8.

384,30—385,7, 386,3. 479,30. 595,

28. 599,5. 635,32. 637,11. 723,22.

744,11. 768,22. 75346. 768,26. 850,

10. Dietrich von Cleen. Walter von

Kronberg. Reinhard ' v,on Neipperg.

— — Rat: Hans Sigliri. '<..

•— Hochmeistcr 810,7. 814,6. Admini-

strator des Hodimeisterarots: Walter

von Kronberg.

— Komroenture 722,7,28,29.

- Landkonimentur s. BChmen.

— Schateung der Bauern 278,26,27,41.

— Weinwachs 266,32-269,33.

Deuttel s. Daudelin.

Dew*!, Mathis 155.10 ff.

Dhiemer e. Diemar.

meU Wolf 211,7 ff.

Diem, Hans 293,16 ff.

— (Dyro), Konrad, Lizenziat 461,16 ff.

Rektor zu Heidelberg 461,3 ff.

Diemar, Dieraer, Dbiemer 333,6.

— Hans' 166,4- ff. 167,27,32. 169,15.

172,11. 297,44.

—
:
Hans(J6rga Sohn) 797,8-32.

— Hans (in Herrenberg) ,797,31 ;

Diemar, Jorg, des Rats 47,18. 69,7.

167,44. 242,31. 244,42 ff. 247,43.

: 248,1. 264,65. 288,21-33. Bflrger-

meister 160,87. 179,12-15. 169,1.

268,16. 316,13. 317,37 ff. 318,5 ff.,

42. 326,11. 332,26 ff. 339,27. 358,26.

381,33. 405,13 ff. 419,1. 421,41.

455,29,35. 499,13-500,23. . 502,22.

514,^6. 654,25. 675,20 ff. 762,11,37.

769,8,37.. 781,19,21. 797,29.

— Heinricb 831,25.

— Jorg, Sekretar zu Wien 797,32,34.

— Klaus (drei) 165,19. 166,24,30. de*

Rats 167,44. 241,10. 83!,25.

— Wendel 170,18. ,

Diepaltganenbach (in fc'ranken, wo '(*,»

147,2.

Dieppacher, Thomas 166,13 ff.

Dierbach, Johann, Priester,. Yerseher

der Pfarrei Grossgartach 403,32—37.

Dietel, Hans, btindiscber Zeiiglneister

115.37. . •. ' .*

Dietz, Abel, Karmeliter 141,5. 612,7.

710,7,8. Subprior 611,21.
:

— Hans 342,12. *

— Peter, M agister, Pntrrverw e#r,2i>,2,

6-^-11,20,28,31. 160,9,10. 270,35-

271,8. 341,1. • 365,33—368,10. .377,

28. 378,12,17,33. 388,8,9. -399,27.

' 400,17,24. 402,16 ff. 403, 1 2?- 14,31,

37. 406,31-35. 409,24,32 ff. 410,1 ff.,

50,30 ff. 411,1-18,29. 412,11.416,

32. 417,2-4,21,25-28. 504,28, 541,

7-545,5. 561,17—34. 584,13. 585,9.

658,4 ff.,li,24ff. 663,27. ' 675,23 ff.

706,32. 704,28-34. 719,11,81. 720,

. 6 ff.. 728,1,2. 771,14. 776,1,2,7. 777,

22,40. PfrUndner auf dein Leon-

hardsaltar del- Pi'arrkirche 639,1—
660,20. '

.

— Peter (desaen Vater) 160,9. 299,

37-39. 399,26-401,38. 434,36-38.

435,11. 541,30. 542,48.

— Vorname s. Wagenraann, Dietz.

Digel, Diegel, Tigel, Dygcll, Haua.

Bilrgerraeister 1,6. 38,31. 48,27.

157.38. 197,29. 236,18 ff. 242,5. 274,

16. 282,18. 283,7. 235,18,23,31.



874 Register.

289,5. 293,1. 295,23,44—296,7. 298,

16 ff. Bechoer 414,15.

Digel, Hans (dessen Sohn) 895,43-

296,10.

.Oilman n (nicht = Digel) Bttrgermeister

293,1. 381,34.

Dinckel, Michel 99,29.

Dinkelsbuhl (Bajern) 197,12 ff. 237,

34-36,41. 331,13,20. 351,32,33, 352,

1. 470,36. 492,28 ff.,36. 493,8,14 ft".,

35. 559,7. 633,21. 662,12 ff. 790,37.

791,11,17. 796,23. 822,37. 823,12.

— Hauptmann 794,6.

— Karmeliterkloster, Prediger: Laza-

rus Lebkiicher von Heilbronn.

Prior 135,30. 136,4. Lazarus

Lebkticher von Heilbronn.

DinkelsbUhl (vgl. Burger), Bernhard

844,24.

— Hans 844,18,19,24.

— Heinrich 844,20-24.

— Konrad 783,27. dee Rate 4,4.

— Philipp 342,19.

— Sofia 4—8. 681,6-35. 683,28. 684,

28,40,46,47. 7&3,26-28.

Doel, Tol, Thol, Wilhelm, Priester 317,

29ff.,40ff. 318,3-10. 336,1 ff.,13.

337,24. 338,15. 340,19-841,2. 386,

31—34. 406, 30-35. 417,29. 418,

15,32. 422,30 ff. 432,24-437,6. 441

,

24. 444,32. 446,7,37-39. 447,36.

541,26. 554,9. 562,11,39,40. 619,

30-36. 727,31,32. 776,3. 777,43.

786,16-32. Heifer des Predigers

541,31. 542,20 ff. 706,14.

1 >ollin s. Merz, Hans.

Oorzbach, OA. Kiinzelsau, Kaspar von

812,33.

DSrzbach, Jakob 185,25. 186,31 ff.

325,24.

Dottelbach (wohl Dettelbaeh am Main)

821,2.

Dottingen OA. Kunzelsau, Tetingen

814,37.

Dolinger, Tholinger, Jorg 164,36. 373,37.

Domeneck bei ZUttlingen OA. Neckar-

sulm, Thuraeneck 72,3—5. 190,25,

31. 191,4,6.

Donau, Tbonnen, Tbnnau 40,1,14. 492,8.

793,1. 859,13.

Donauwb'rtb, Tonawerd, Werdt (Bayern)

31,24. 404,10. 493,8,16,35. 633,21.

S24,24. 825,10,15.

— Bundesversammlung s.SchwSbischer

Bund, Tage.

Donnbronn Gem. Uutergruppenbaeh

OA. Heilbronn 122,6.

Dornberg, von (das hess. Gescbleeht

von Ddrnberg?), Pritz 814,7.

Drapp s. Trapp.

Drautt, Drauth, Johann, Doktor der

Beehte 278,2. 667,24—36.

Drautzenbach, Kaspar 285,5.

Drechsel gen. Enslinger 290,17—26.

Drescher, Baltbasar 370,13 ff.

Duntz, Siegfried 815,15.

Dilrn (Walldiirn, bad. Amt Bucben),

von 694,45.

— Carlin 342,8.

Ditni, Johann, Priester 822,36. 840,15.

Pfarrer 836,37.

DUrrenzimmern OA. Brackenhehn 269,

40. 509,26. 768,19.

— Enderlin von 8. Remy.
— Zehntanteile 269,41.

Dugenhawer, Priester 811,18.

Dul, Dull, Stefan 191,33. 342,10.

Duln s. Tulln.

Durckeu (wohl = Dtirkheim oder Tfirk-

heim) 209,2,

Duttenberg OA. Neckarsnlm 350,33.

Duzen 850,22-33.

Dygell s. Digel.

Dym s. Diem.

Eberbach, bad. A. Mosbach 297,11.

798,36.

— Sander von, Schiffmann 85,1 ff.

Eberhard, Hans gen. Walzigot 271.

21—25.

Kberstadt OA. Weinsberg, „Pfaffe'

238,23.

Eberstein (b. Baden-Baden), Graf von

821,2.

— Graf W. zu, wiirttembergischer Vize-

kanzler 765,12.
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Eblin, Lorenz 348,24.

— Wendel a. Wendel, Eberlih.

Echter 787.15.

Echterdingen OA. Stuttgart 115,40.

Eck, Eckh, Doktor 109,27. 786,3B.

— Johauues, Barflisser 751,39.

— Leonhard, bayerischer Rat 181,15.

Eckard, Hans, Cisterzieuser, Verwalter

des Schontaler Hofs und der Schb'n-

taler Kapelle in Heilbronn 830,

19-39.

— Johann, Priester 827,22. 830,12. 831,

29. 832,17.

— Konrad 808,28.

Ecke, Konrad, Priester 819,3. 830,11.

832,17.

Ecker, Eckert, Hans 396,36. 398,24 ff.,35,

Eckerlin, Bartholomaus 178,21—24.

Ecllngen (== EgHngen, els&ss, Kr. Alt-

Mrch?) 813,29. 815,3,,

Eferding (b.Wels, Oberb*sterreich)792,14.

Egen, von Egen, Erhard 163,6,35. 166,

22 ff. 170,37—171,6. 177,16. 179,

6,7. 258,11-22.

— Wilhelm, Btirgermeister zu Gmiind

138,25,27.

Eger (BShmen), Hauptleute 814,11.

— Hans von 268,22. 283,34. Torwart

300,18.

Ehen, Jeremias, Augsburger Hauptmann

422,18 ff.

Ehmgen OAStadt 642,17.33.

Ehingen OA. Rottenburg, von, Eber-

hard, Deutschordenskomraentur 1,22.

8,5. 87,10. 120,26 ff. 121,1—4, 184,

3, 190,20. 215,36 ff. 224,19 ff 227,

32 ft. 266,33-267,11,42. 268,24.

274,17 ff. 275,1 1 ff.,25 ff. 276,3. 279,

30. 282,23 ff. 286,3. 287,3. 291,19 ff.

292,17,18,21,43. 295,37 ff 299,22.

351,8. 364,12 ff. 484,1. 508,5 ff.,30.

509,4 ff. 545,18 -547;
6. 721,4-722,

40. Statthalter der Ballei Frankeu

274,38 ff.

— Rudolf 66,26. 105,17 ff., 28,32. 141,

9-143,28. 197,31,32. 420,8.

— Werner, Rat Konig Ferdinands,

Obervogt zu Balingen 462,23—34,

Ehinger, Anna 505,38.

— Hrhs 273,23 ff.
P

— Hans, Btirgermeister zu Memmingen

472,37. 486,15, 511,22. 594,10-18,

26,28. 598,4—14.

— Jakob (in Ului) 273,23 ff

— Jakob, Doktor dor Rechte, Svudikua

109,39. 397,27. 504,35 - 506,31. 508,

21 ff. 509,9. 511,1,2. 526,10-52!

563,27. 599,35. 614,16 ff. 621,15,24,

28. 622,12-16. 637,16,17. 674,3.

689,24. 681,1-683,21. 689,24. 700,2.

710,27 ff. 718,3. 738,6-20. 789,22 ff.

745,18-747,27,46. 748,7,25,37. 749,

18. 751,22. 756,29-31. 763,12 ff.,

31 ff. 764,36. 771,11,16,17,19,22.

— Jakob, Student 505,5.

Ehrenberg bei Heinsheim, bad. Amt
Moebach, von, Gerhard 830,6.

— Hans 148,23 ff. 248,7. 329,12. 382,2.

647,8.

— Heinrich 841,3—5.

— Peter 148,20ff. 259,15. 270,18,21.

341,30,33. 348,23. 351,13,14. 371,

13—23. 647,11.

Eichorn, Michel 464,26 ff.

Eichstatt (Bayern) 676,15.

— Bischof 422,14. 673,40.

Eicbtersheim bad. Amt Sinsheim 343,2.

Eidgenossen s. Schweizer.

Eisenhut 829,26.

— Albrecht (nicht Hans) Bauernfiihrer

242,10,11. 277,17. 283,4. 284,26.

285,2,3. 292,21. des Rats (vorher

Biirgenneister) zn Ohringcn 279,

6-29.

— Hans 820,13. 829,25. 832,10.

— Hans (Schnster) 833,17.

— Rafan (mehrere) 30,4. 822,11. 824,19.

840,10,11. 841,8.

Eisenkramer, Gertraud 429,33—430,2.

— Jakob 429,33. 430,3 ff. Marstallknecbt

455,31.

Eisenmann, Johann, Pfarrer zu Hall

338,17.

Eisesheim (Ober- Oder Untereisesheini

OA. Heilbronn), Isensheim 808,30.

810,7,33.



$7* Regiiter.

Eisesheim, Mark 828,36.

— Obereisesheim 298,6, 833,3. 846,3.

-?- Untereisesheim, FlUrlich 360,27.

Mark 350,28,31.

Weidenbrunnen 350,28.

Elbaum 846,6.

Elchingen, Elhingen (Oberelehingen,

bayer. BA. Neu-Ulm), Kloster 39,15.

EHingen bayer. BA. Weissenburg,

[Deatschordens-] KUchenmeister:

Cbristol Fiiret

— Landkommentur 288,42.

Ellwangen OAStadt 685,86.

Elsass 548,88. 834,28.

- Stttdte 834,24. 835,29.

Elsasser, Margareta 812.8.

- Wolf 285,17. 312,7.

'

Elsesszabern s. Zabern.

Eitershofen OA, Hall, [Nagel] von 242,12,

— Anselm, deutechmeisterlicher Dictier

269,39.

— Rudolf 66,26. 242,43.

Eltmann, bayer. BA,.Ha.8sfurt. -181,35.

ISltrich, Eudrca 845,12. .

Emershofen, bayer. AG. Weissenhom,

von 817,5. ,

Era hard, Jakob 840,6^10. I'Heger m
Vaihingen 2,89,28.

Era§v Hohenema. (Vorarlberg) 548,6.

Endlich, Michel. 158,28.

Endris, Arzt, 841,19.

-, Platzmeteter 819,20.

Endtmann, Konrad 284,2 ff,

Engelhard, Engelhart, Agnes 429,14,33.

•- Balthas 169,24.

Barbara, Bartholomaus 429,13,33.

Beatus, Karroeliterprior 610,80. 612,

3,12,84,88.

— Hans 4,22.

-- Helias, Karweliter 141,6.

-: .Job 412,27.

------ Knian 4,16.

— Klaus. Schultheiss zu Bicttaeh 280,

25-37. •

— Margarete 4,22.

•
. Simeon (aus Wiinpieu), Ooktor,

Kainuiergerichtsadvokat und-proku-

rater 269,37. 479,6-28. 482,18 ff.

485,1-4. 610,12-19. 562,14 ff. 720,

17—721,3. 723,23. 734,23—736,7.

738.6. 739,42. 740,6. 751,32. 755,10.

Engelhard, Engelhart, Thomas (wohl un-

richtig statt Wolf) 375,20.

— Wolf 170,14 ff. 241,16. 381,35. des

Rats 4,17. 47,16, 69,7,15. 261,40—
262,5.

Engelmann, Johann, Priester 841,29.

,

- Melchior 75,6.

England 668,22.

— K5nig [Heinrich VIII.] 668,21,22.

673,8.

Eons, Fluss in Osterreich 856,20.

Enslingen OA. Hall, von 831,27.

Enxenbronn (?) in Osterreich 792,14.

794,17. -

Enz, Nebenfloss des Neckars, FIb*sserei

466,20 ff.

' — Fache (Wehre) 4,66,27.

:
Enz'berg OA. Maulbronn, von 813,36.

\

Eplin, Walter 803,12.
. . ;

Eppingen, bad. Kr. Heidelberg 206,25.

311,37. 556,27. .. 558,38. 560,3,29,

830.7. ..
: i .-;

— Gerle von s. Hecker, Gertnid.

— Juden 397,2 ff. 830,18,20. ; ,
- £

— Sehnltheiss: Christof Wegw*r|; _

— Schultheiss und Gericht 397,1::

— Stadtecbreiber: Melchipr Marekart.

— Wiedertaufer 556,28.

Epstein s. Hepstein.

Erbach, hess. Prov. Starkenburg 809,15.

Erer, Eygerer, Eyerer 163,12. 781,10.

820,28. 823,4. 824,28.

— Barbara 728,29. Nonne in KeebenT.*-

hofen 723, 38—41. , ...

— Hans (mehrere iin 15. Jahrhi) 30,3.

818,11,16,17. 819,22,23. 820,20,21.

22,24. 822,9,34. 823,14. 832,10. 840,

9,10. Schultheiss 836,27. Biirger-

meister 823,2,31. 824,39.

— Hans (gest. 1542) 190,21. 347,12.

482,22. 455,34. 464,25 ff, 560,8—12.

681,36. 790,22. 791,21. xlea Raw
555,24. 64.0,14, Karmeiiterkloster-

pfleger 414,14..
' - Kaapar 271,19. Kleriker, 781,8-10.
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.Pirun&ner anf dera Liebfranenaltar

(
der Pfarrkirche 780,38.

Erer, Konrad (urn 1450) 822,10. 840,9.

fcest. 1539) 3,9. 20,20. 38,15-

39,11. 43,24. 65,6. 122,10-20.

192,7. 319,20. 351,13. 494,26-

29. 555,23. 614,28. 640,14,22-27.

723,40,41. 766,33. 780,21—781,

10. Btirgermeister 1,29. 38,31—
33. 259,16. 268,17—19. 280,6.

302,38. 640.26. Vogt mi Plein

325,22.

— Melcbior 461,36. PfrUndner auf dem

Liebfrauenaltar der Pfarrkirche 780,

32.33. 781,7.

— Philipp, Doktor der Rechte 192,7—

27. 272,17. 494,26. Vogt zu Kirch-

beim 265,29,30. 500,29 ff. Rat Kcinig

Ferdinands 500,29. speyerischer

Kanzler 718,1 ff. .

erfreist (von Freis = nohe Kriininai-

Blutgerichtsbarkeit?) 257,35.

Ergersheira, bayer. BA. Uffenheim, .lo-

hann von 834,20 ff.

Eringen s. Obringen.

Erk, Erke, Erck, Werner 810,14. 812,

26. seine Gasse 828,1. 830,34.

Erlenbach, Erlebach, OA. Neckarsulm

7,33. 43,5. 127,34. 174,17. 198,5.

199,17. 204,1. 280,14. 287,17. 2.90,

21.34. 441,18. 801,8.

— FriihmesBer: Hans Senghaa.

Erlewin, Elrwin, C. 831,33.

Eitel 340,1. Rechner 821,8.

— Hans 820,20. 821,1. 831,37.

— Simon 825,16.

— Walter 825,32. 826,20.827,20. 831,43.

Erlin s. Orlin.

Ernberg s. Ehrenberg.

Ertingen 8. Leutrom.

Eschenau OA. Weinsberg, Bastiati von

(nicht adelig), Waibel 791,23. 792,6.

Eschier, Peter 827,32. 828,19.

Espelbaeh (Easel bach, bayer. BA. Markt-

beidenfeld, nicht, wie I, S. 570, er-

klart, = Eschelbach), Hans von

319,9 ff.
j

* Esslingen, Essiing, OAStadt (ale Stadt)

25,36. 273,21 ff. 302,31.
! 315,1 ff.

413,28 ff. 453,22. 463,2,10. 470,23.

491,6-8. 494,28. 594,30. 603,7.

606,18. 615,21. 633,19. 651,21 ff.,

37. 663,16. 725,3-33. 728,7—729,9.

729,20-730,37. 740,19. 750,21. 788,

16,26-30. 809,17,28, 812,29. 814,9.

844,28-845,8. 845,27 ff. 861,7,12.

Esslingen (sonst erwahnt) 14,26. 24,24,

27,31,36. 25,14,21,26,29,30. 37,2.

70,25. 71,6. 72,23. 139,22. 192,29.

251,42. 262,1. 292,19. 320,20,24.
ff.

313,5. 321,5. 344,4. 348,13,32. 350,5.

453,16,31. 668,11. 809,14. 812,13.

813,29, 818,16. 821,3. 857,34. 860,9.

— Briicke 413,32.

— Geistlichkeit 724,26 ff 729,30 ff.,35. •

— Jnde 824.16.

— Klaus von, Wiedertaufer -559,14—

16,39,40(?). 560,1,2.

— Mass 268,41. 269,2,7.

— Messe, Abschaffung 724.25. 725,16 ff.

729,31.

— Monche 729,30 ff. 861,28.

— Rat 204,33. 494,28. 725,4. 729,35.

— Stadtetag s, Stfidtetage.

— Versaminiung von Fursten und

Herren (des Bunds?) 352,6.

— Versam tn hingen des Schwabisehen

Kreises (1531) 662,1-5,10,30. 663,

1—23.

— Weinschenkenzunft 418,33.

— Wiedertaufer 320,19 ff. 413,29 414,

10. 580,1.

Esslinger s. Haler.

Ettlingen, bad. Kl. Karlsruhe 610,6,10.

— Drucker: Veltin Kobian.

— Vogt: Ott von Gemmingen~

Eubiglieim, bad. Amt Tauberbischofci-

heim 371,26.

Eulbach 8. Aulnbaeh.

Evaugelisclie Stande s. Schinalkaldeu,

Verstilndnis, und Sachsen, KurfUrst

Johann.

Ester, Kunz 159,13. 162,9,34 ff. 163,9.

179,8,26. . .

— Martin 162,9.

Eybeustein, Weudel 164,1.

.
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Eyaenkramer s. Eiaenkramer.

Eyainger, Balthaaar, Pfarrer zu Frankeu-

bach 608,10. 644,16.

Eysna a. Iany.

Eyaspruck s. Innsbruck.

Fabri, Jakob, Drucker 40,25.

— Martin s. Zehe.

— Wendelin, Guardian des Heidelber-

ger Barfusaerkloaters 478,38.

Fach a. Hlbr., Wehre; vgl. aber auch

846,6,29,30.

Fachingen, von a. Vaihingen II.

FaciJettuch 716,2.

Fastnachthtthner s. Fraukenbach und

Neckargartach.

Faut a. Vaut.

Fechenbacb bayer. BA. Marktbeidenfeld,

Hana Wolff yon 358,1 ff. 371,6 ff.,

20—26.

Pehe, Mathia 296,10.

Fein, Jakob, Drucker, 698,4- 6.

Feller, Bartholomaus, Biirgermeister zu

Augsburg 408,12 ff.

— Martin 657,21.

Ferber, Wolf, Pfriindner am Kiliansaltar

des Stifts zu Wirapfen im Tal 27,9

-12. 148,33-149,6. 185,28-186,4.

212,10,15. 238,30. 280,12. 297,12

—35,

Ferdinand, Erzherzog vou Oesterreich,

Herr von WUrttemberg, dann auch

Konig von BShmen und Ungarn,

spater roiniacher JOnig, Stattbalter

Karla V. 147,33. 190,32. 218,18—26.

221,11,18. 229,23. 255,41. 263,30.

264,24,29. 265,12. 290,42.313,7.322,

7. 323,12. 328,2 ff. 351,22-352,8.

392,1. 397,24. 420,8. 422,12. 432,10 ff.

453,32. 457,22 ff. 458.17 ff. 460,32.

462,21—463,19. 464,10,17. 470,19,27,

33. 471,5,17,19,22-32. 472,20. 477,9.

488,22. 490,21-493,34. 495,19,83,34,

496,4,21 ff. 500,31. 501,27—502,12.

506,34,38. 507,4. 602,23. 615,30,31.

643,11. 647,15—22. 648,6,18 ff. 651,

31. 661,40 675,7. 688,23-689,17.

722,23. 740,20-20. 758,17,18. 759,5.

765,1 ff. 770,17. 739,7 ff 790,19.

792,28,33,35.

Ferdinand, Feldhauptmann 506,36. 507,7.

— Kanzleibeamte : Adler. Ferenberger.

— Kanzler: Hackroch. Biscbof Bern-

hard von Trient.

— oberater Hofmeiater: Wilhelm von

Pogendorf.

— Rate 501,29.

— wttrttemb. Kanzler, Bate u. s. w. a.

WUrttemberg.

Ferenberger, Kanzleibeamter K6nig Fer-

dinanda351,28. 462,26.490,29. 492,15.

501,36. 502,11. 647,22. 688,25.

Fesner, Vessner, Hana, Burgenneister zu

. NSrdlingen 699,5.

— Nikolaua, Burgenneister zu NSrd-

lingen 19,18,

Petzer, Kilian 171,28 ff. 178,46.

Feuchtwangen (Mittelfranken) 292,38.

Feurer, Fuer, F&wer (gen. Wikmar)

841,17.

— 0. 829,30. 832,12 829,29

— Gerhard 816,32,34,44.

— H. 829,29.

— Hans 81 1,10. 812,10. 813,27,42. 815,5.

816,28,34.

— Hans Philipp 787,14.

— Heinrich 805,7. 831,32. Rechner

830,32.

— Jorg 821,31. Rechner 821,20. aein

Sohn (?) : Jorg 841,41

.

— Katharina 827,16 ff.

— Konrad 804,16 ff. 827,16 ff.

— Margret 819,37.

-- Peter (zwei) 787,7-10,14. 826,15.

832,9.

— Peter, dea Rats 30,5.

— Peter gen. Wigmar 804, 24 ff. Ricfa-

ter 836,18. Schultheiaa 836,27.

— Philipp Ludwig 787,13-15.

— Wolf 271,19.

Feygeobutz, Hans, 821, 4 ff.

Feyerabend, Feyraubent, Hans 346,12.

Fickenhana 119,30.

Filder, Fillder, Hochebene bei Stuttgart

25,21.
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Finsterloch (Finsterlohr OA. Mergent-

heim), von 822,13. 831,26.

— Eberhard 30,4. 824,32. 841,7,23.

Rechner 822,28. Schultheiss 836,28.

Finsterrot OA. Weinsberg 278,14.

Fischer, Viacher 2y3,22.

— Gall, Wiedertaufer 552,4.

— Heinrich, Keller zuWeinsberg 458,31.

— Laos (=Laux Tuchscbercr ?) 162,20 ff.

431,2J-24,35.
— Laux der Aeltere 431,36,37.

— Kilian 169,22.

— Ulrica 698,22 ff.

— Ulrica, Bauernhauptmann 6,10—12.

116,5,18,19. 120,18. 177,3. 242,1—4.

284,31 ff. 293,19-22. 359,6,18,25.

360,16,17. 371,2.

Flach, Jakob 193,14.

Flamm, Antonius, Backer (Flamtnen-

backer) 7,17. 158,41—1. 175,24—

176.5. 178,29—31. 317,16 ff.

Flehingen, bad. Amt Bretten, von, Erpf

Uirich 507, 9 ff.

— Uirich Wolf, Vogt zu Bretten 507,9 ff.

Flein, Fleyn OA. Hlbr. (vgl. Hlbr., Dor-

ier) 7,33. 27,13. 40,29. 112,20 ff.

113,33. 114,15-22, 39. 115,10,18,19,

26-29. 120,3. 151,37. 178,15,36.

183,15-25. 185,3—7,20. 186,8. 213,

31,82. 238,1—239,8. 279,3. 281,35,45.

282,2,19 ff.,28.284,33 ff. 290,7. 293,11.

294.6. 295,20,25. 298,12—38,43. 299,

3ff., 9,40 ff. 300,1 ff. 325,13-23.

326,16 ff., 34. 327,19,22,33,36,38,40.

359,11. 360,25. 342,27,34. 343,7.

372,18. 373,6,39. 383,31. 396,36 ff.

397,9. 398,24. 464,26,27,32- 466,7.

474,10-26. 484,7. 690,25 ff.

— Baueraversammlung (Fleiner Kirch -

weih) 27,13-19. 44,15, 114,15-17.

152,2 ff. 166,3. 172,6. 202,26—203,3.

212,28 ff. 222,17. 238,4—8. 274,16.

285,28. 287,11,16. 288,25 ff. 293,31.

294,5. 295,21 ff. 298,18 ff. 299,1 ff.,

6,40 ff. 359,25. 372,1. 374,15,19.

— Bet 327,20,22. 690,24-38. 832,19.

— Brftcke 238,6.

— Brunnea 359,12,

Flein, Einkommen 327,22.

— Gemeinde 238,10. 325,31,38.326,25.

— Gericbt 690,24 ff., 31 ff.

— HeilbronnerLeibeigene830,H.832,19.

— Kirche 238,11.

— Kirchhof 300,2.

— Pfarrer 678,27. 832,18.

— Reisegeld 8^4,13.

— Richter 112,17 ff. 325,31. Hans De-

bolt. Hans Meyer.

— SchultheisB 112,17 ff. 114,18. 238,11-

^98,22,35. 325,31. 635,9. 742,7. Veit

Seyffer (reisiger Sch.). Lorenz (Lenz)

Ulmer.

— Schultbeiss, Richter und Gemeinde

473,33.

— Yogt: Konrad Erer.

— Wirt: Uirich Meynhardt.

Fleinhans 120,7—11. 342,13,25.

Fling, Johann, Stadtschreiber 823,43.

843,23.

— Konrad 843,23.

Flochtein(?), Margret von 207,30.

Fiiirlich (erne Fruchtgult) 350,28.

Flax, Hans s. MUller, Hans, gen. Flux.

Foielin, Christof, Schreiber 301,12.

Fohenloch s. Vohenloch.

Foliand, Lndwig 162,40.

Forchtsheira, (= Forchheim ?) J"6rg vou,

Stein metz 290,26—39.

Forner, Vomer, Hans, Ntirdlinger Haupt-

inann 793, 26. 794, 3 ff., 31. 795,27.

Fornuovo, Fornovo (bei Parma) 849,36.

Frank, Franck, Beringer 813,5.

— Jorg 179,11.

Frankea, Frankeniand 2,10. 8,20. 31,24.

142,28. 154,24. 807,10. 834,29.850,15.

— Bauern 91,12.92,27. 107,4,21. 143,11,

14. 146,15. 154,24. 165,38. 217,5,16.

295,35.

— Deutschordensballei, Statthalter:

Eberhard von Ehingen,

— flerzog s. WUrzburg, Bischof.

— Kreis, Tag zu Winds heim 662,7—9.

— Landrichter des Herzogtums : Johanu

von Lichtenstein.

— Wein 841,18.

Frankenbach OA. Hlbr. (vgl. Hlbr., Dbr-
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' "'(nh

fer) 40,30. 114,80-:-36,39. 115,11,

, 21,22. 117,9 ff. £01,24. 238,6,15.

325,25. .827,19 ff., 34,37,39. 383,82 ff.

399,9,18. 455,10 ff. 507,19 ff. 555,30.

643,19-046,33, 654,33-39. 804,27.

Frankenbach, Almut 490,3,11.

- Bet 114,31,32, 327,21.

— Betfrueht auf Martini 654,37.

— Bargermeister, Riehter und Ge-

meinde 325,39.

Einkommen 327,24. 455,16.

- Fastnachth tinner 455,38.654,37.

~ Fnichtzehnte, kleiner 644,23,24.

- Geroeinde 325,89, 508,23 ff. 645,7 ff.

- Gericht 455,19. 509,8.

- Heilbronner Leibeigene 880,15.

832,18,30.

- Heiligenbilder, Beschiidiguug 556,

1-3.

- Hellerainse 654,36.

- Kapelle vor dem Dorf 556,1 ff.

- Kirche 490,3-

- Kremerwald 644,28.

- Namen 489,31—490,14.

- Neubruch, Novalia 644,22 (s.Novalia).

- Pfarre, Pfarrwahl 507,9-509,30.

643,19-646,33.

- Pfarrer: Hippolytus Bender. Baltha-

sar Eysinger. Wolfgang J'ager. J5rg

Krul. Lazarus Lebkiicher.

— — Stellvertreter 646,30.

— Reisegeld 824,13.

— Riehter 456,2. Jaklin Befczs. Peter

Holraan. HausNeyffer. Mathifi Wey.

denmann.

— Ruggericht 489,25—490,14.

-Schutz: Michel Kolb.

— Schultheiss (reisiger) 114,33. Hans

Orlin.

— Schultheiss und Biirgermeister 490,4.

— Sommerlilihner 654,36.

— Yogi : Hans Berlin. Kaspar Berlin.

Baltbasar Steinmetz.

— Zaune des Doris 456,1. 489,33.

490,6,8,9.

Frankfnrt am Main 84,19. 88,33. 345,19.

4,70,33. 529,1.554,17. 594,21.. 624,24.

u

626,5. 638,13,19. 676,23. 791,40.

818,22. 833,23-835,23.

Frankfurt a. Main,.Messe 5,33. 84,19.

287,14. 291,34. 408,17.

- Rat 834,21.

- Tag der Schmalkaidener (1531)

667,12,16. 668,18,28-669,12.673,1 ff

25,29. 674,5. 735,30. 746,82.

— Uberreiter: Kaspar Haberkorn.

Frankfurter, Benigna 797,23.

— Konrad 419,22. 797,22.

— Margareta geb. Lyher s. Lyher.

- Theodora 797,24—27.

Ffankreich 655,19.673,8. 797,13. 849,7,8.

— Konig [Franz I.] 454,37.

Karl VIII. 849,9-13.

— — Ludwig XIL 849,12,34.

Franz (von Assissi) 777,3.

— Priester zu Weinsberg 66,39 [auch

Mdnch, nachher zu Kaltenberg].

Franziskanerorden, Barfusserorden 21,4,

21. 231,34. 477,10 ff. 717,28. 718,32.

733,23,34. 737,41, 742,35. 743, 24,25.

— Minister Provinziak Mathis Meysen-

bach. Johann Wyntzler, -

— Prozinzial 22,8. 788,&3. Alexander

MUller. Nikolaus Seytz,

Provinzialkapitel 718,27.

— Schwestern der drittenRegel a. Hlbr.,

Beginen im HammerUngsgHaslein.

Frauenberg (bei Feuerbaeh OA. Stutt-

gart), von, Eberhard, 239,7 ff. 342,6.

466,10. 484,2. 485,8,9. 486,1.

Obervogt zu Lauffen, Bottwar und

BeUstein 2,28 ff. 3,4-10,17. 206,26

—35. 207,30. 270,1,23,24. 314,28 ff.

321,15—33. 322,5. 348,15 .398,34 ff.

399,22-401,38. 456,6-15. 458,6.

556,7. 558,22—25. 797,25.

— Hans 797,24.

— Kunigunde 321,32. 322,1.

— Ludwig 30,30. 558,23,24.

Fraucntraut, Alexius, markgraflich bran-

denburgischer Sekretax 486,16.

Freiburg (Baden), Student 850,25.

Freiburg (Schweiz) 633,10.

Freuel, Jakob, Barftteser 751,40. ,

Frickinger, Antonins 825,4*. -..:.. _
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Friedberg (Oberheasen) 833,23 ff.

Friedrich ni., Kaiser 824,43. 845,20 ff.

846,23—847,5.

Friedrich, Goldschmied 844,12.

— Hans 710,26.

Friess, Siegfried 831,3.

Fritz, Frytz, Hans 24,31,34. 146,17.

— Hans, Keller (wo?) 127,30.

— Jarg 106,8.

— Joa 33,10,

— Kunzmann 118,11.

Frundsberg, Fronsberg, Frontsperg, J'drg

von 197,22. 385,22.

Frytz 8. Fritz.

Fnchs, Hans 382,4—9.

Fucha von Kannenberg (frfink. GeschL),

Balthasar, Deutschmeisterlicber Die-

ner 269,38.

Flirfeld OA. Heilbronn 70,16. 507,37.

508,2. 656,35.

— Pfarrer: Martin Germanus,

Furst 810,7.

— Christof 269,38. KUchenmeister za

Ellingen 269,42.

Ftirstenberg, bad. Amt Donaueschingen,

Graf Wilhelm von, Landgraf in der

Bar 25,11-14, 117,5 ff. 144,21. biin-

diacher Oberst 156, 20 ff. 165, 33 ff.

512,9.

Fttwer, Fuer s. Feurer.

Gabriel, F&hnrich Jukiem Rorbachs

360,4.

Gaildorf OAStadt 331,15,28. 814,38.

Gailer (von Kaysersberg) 453,10.

Gailing, Johann, Geistlicher in Ilsfeld

260,26.

Gaisberg s. Geissberger.

Gal! e. Hase, Gallus.

Gallen, Sankt (Schweiz) 473,23. 476,31.

Gallus, Johann, Geistlicher in Sulzfeld

260,26.

Gartach s. Neckargartach und Groas-

gartach.

— Hans von (nicht adelig) 201,29.

Gauch, Peter, Blirgermeister zn Neckar-

sulm 301,3.

Geeh (offenbar versehrieben statt Goch
; t

WUrtt. Gescbiehtsquellen XX.

sonst auch Gauch), Bernhard, des

Bate zu Wimpfen 846,2.

Gedicht 736,40.

gednrstenglich 588,27,44.

Geislingen OAStadt (?) 180,29.

Geisserin 826,24.

Geissberger, Forstmeister zn Reichen-

berg 110,26—111,3.

Geldern, Gellern 674,33.

Gellmersbach OA. Weinsberg, Wolfs*

acker 826,34.

Gelmerepach, J'tfrg 320,16. 321,8—10.

— dessen Sohn 320,18 ff. 321,5.

— Klaus 342,18.

Gelnhausen RB. Kassel 833,23 ff.

Geltofing, bayer. BA. Straubing 340,11.

Gemmingen, bad. Amt Eppingen 2,34.

260,25. 560,31. 709,8.

— Geistlicher: Bernhard Griebler.

—
- Prediger: Franz Irenicus.

— Predigt 560,31.

Gemmingen, von, Geschlecht (vgL Hlbr,,

Geraminger Hof) 2,35. 329,13.

— Agnes (Gattin Philipps) 15,25—35,

39. 16,15,22-28. 17,1,27 ff. 174,24.

207,32.

— Anna 207,31.

— Dietrich, Dieter 4,29 ff. 45,9 ff. 232,

20-27. 300,22. 314,33. 354,38-

355,2. 355,11,43. 370,8.

Diener: Jakob Gretter.

Keller: Jorg Bartenbach.

— Dietrich, Dieter (um 1400) 814,5.

818,19.

— Eberhard 204,10-13. 312,23.342,7.

558,15 ff.

— Hans 830,3. Hans GemmingerSchieler

(= Hans von Gemmingen?) 843,10.

— Ott, Vogt zu Ettlingen 231,4—6.

— Philipp (vgl. Agnes) 4,29 ff. 15,39.

17,20—18,23. 70,13 ff. 176,1. 196,

24-33. 300,22. 341,13,14. 348,21,

22,24 ff. 354,32—355,34. 370,4 ff.

375,30. 421,40-422,11. 484,20. 489,

20. 507,15-508,4. 508,29—509,8.

633,32-634,7. 786,4. 796,34.

— Philipp (Dietrichs- Sohn) 370,8.

— Weirich 484,20. 558,42. 652,4,10.
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Gemmingen, von, Wolf, Wolfgang 248,

9. 300,22. 342,35. 346,2. 348,21,22.

354,32—355,34. 370,4 ff. 422,5,6.

656,31-657,21. 729,12—19. 731,17,

18,26-42. 796,34. 799,8-14.

Prediger: Franz Irenikus.

Gemminger, Georg, Offizial zu Wimpfen

im Tal 899,17.

— Gewin 826,35,36. 832,8.

— Hans s. Geinmingen, von.

— Heinz 842,27.

— Walter 832,2.

genapt s. knappen.

Genf(Schweiz) 624,30 -625,3. 633,7—14.

— Bischof 624,30.

Gent (Belgien) 674,24—29. 686,13.

846,24.

Genua 487,16. 550,17. 674,30.

GeorgenschUd, St. 847,6.

Gerach, H., Heinz (zwei) 819,2. 8S2,3.

Rechner 818,5. 819,15. 830,32.

— Kunz 819,37.

— Ludwig 404,17.

— Siegfried 819,38.

Geradstetten OA. Schorndorf 298,39.

Gerhart, Sitz 804,34. 809,19. 812,17.

Gerlfinger, Johannes, Barftisser 751,39.

Germanus, Gennani, Martin, Magister,

Pfarrer in Furfeld 260,26. 475,13—

19. 559,2-6. 732,4.

Gemot 816,2.

Gernsbach, bad. BA. Rastatt, Matthaua

von, WiedertSufer 557,1.

Gerterin 813,14.

Gerung, Priester 830,12.

— von Niedernhall, Priester 830,13.

— Zimmermann 887,21.

Geauche^Zins 809,12.

Gewin 828,7. 839,30 (Gaase).

— Arzt (bier wohl Vorname) 831,29.

— Dieter 822,34. 831,36. 842,26.

— Itel 831,27.

— Konrad 804,34.

— Rugger 812,25.

Geyger, Veit 170,18.

Gienger (in Ulm) 79,6.

— Koaman 208,26. 302,13 ff.

Giglingen a. Gugiingen.

Gilg, Hans 5,1 ff. 46,32. 168,32-169,10.

Gingf?), Kunz 238,12.

Gip (= Juppe) 289,11 (vgl. knappen)

;

8,20 aollte es vielleicbt auch Gip

heissen (atatt Rip).

Giss s. GU89.

Gleaer, Gleeer, Adelbeid 828,4 ff.

— Friedrieh 158,27. 160,3. 164,6 ff.(?>.

178,37. 460,35-461,4.

— Henne 828,4 ff.

— Ulrich 8. Greiner.

Glockengiesser, Bernhard (Lachmann)

269,2.

— Daniel 841,23.

Glott, bayer. BA. DiMngeu 140,34.

GmUnd, Gmunden, Gemtfnde OAStadt

78,12 ff. 145,34 ff. 229,16. 397,33 ff.

415,18-21. 423,24,25. 461,14,15.

463,2. 470,24. 492,33-37. 493,8,36.

633,21. 651,37. 663,16. 804,27. 809,

28. 812,15. 813,23. 814,9. 820,27.

— Biirgermeister : Wilbelm Egen.

gnoppen s. knappen.

Gnott, Gnot, Anna 826,12 ff.

— Hans 171,25. 373,9. des Rats 620,25.

— Hans (1385) 826,11 ff.

— Paul 373,7.

Qocbsen OA. Neekarsulin, Gosheim,

Goschein, Kunz von 813,35. 815,34.

Go'ler (von Ravensburg) 831,31.

— Albrecht 851,11,14.

— Bernhard 197,30. 230,3. 265,6. 302,

26,29. pfalzischer Bundesrat 300,24.

302,37,38. 413,16.

— H. 831,31.

— Martin 822,6.

— Raban b. Streichenberg, von.

Goppingen OAStadt, Obervogt: Wilheltn

von Massenbach. Jorg St&nfer von

Blosenstaufen.

Goppinger, Hans(anch Stainlin genannt),

Priester 104,21. 319,10—20. 393,36.

394,1. 619,33.

— Lienhard 268,29. 396,32.

— Wolfgang, Kaplan zu Oberstenfeld,

dann Pfarrer zu Wieblingen 393,

35-394,5.
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G3tz, Gotz, Anselm 122,26. 161,31

—

162,5. 175,18.

— Hans 464,32 ff.

— Matbia, Barbier 284,15. .

Goldfasten 838,1.

Goldlin, Goldelin, Heinrich 829,31.

831,34.

Goldochs, Wolfgang, von Berenzweiler,

Kustor und Chorherr ira Wimpfener

Stift 666,26 ff.

Goldgchmiedin, die schSne 831,31.

Golmar, Kaapar 168,1—4.

Goll 178,36,37. 298,29 ff.

— Wendel 298,81. 464,24-466,16.

Goslar, preuss. EB. Hildesheim 470,34,

633,16.

Gotb, Hans, Sehultheiss zu Abstatt

348,17.

Gotz s. G8tz.

Graben, bad. A. Karlsruhe 898,22.

Grabemnacher, Wolf, Scbiffmann 85,2 ff.

Graser s. Greser.

Graf, Graff, Christof, Pfieger zu Rad-

stadt 333,27,28,42.

— Dionysius, Magister 353,15— 32. Ge-

hilfe 353,21—25. Schulmeister 353,

39. Rektor zu Heidelberg 353,89.

Gran (Ungarn) 793,31.

Gransheira, Knnz 192,30. Bauernhaupt-

raann 192,30 ff.

Grantechen OA. Weinsberg 127,33.

Grati 413,82 ff.

Gratz, Gretz (Steiermark) 793,11. 794,19.

Grawe 817,3.

— Bertold 816,37(9). 817,5.

Greek (von Kochendorf), Hans 232,28.

545,14-16.

— Wolf 259,18. 351,12. 539,35-540,3.

545,14-16.

Grad, Michel 232,34.

Greiffenstein, Greifenstein Gem. Unter-

hausen OA. Reutlingen 428,3.

Greiner, Ulrich, gen. Gleser, (er war

Q laser) 278,14-34. 284,29,30.

Greaser, Gr&ser 167,28.

— Hans 169,26.

— Wilhelm, Pr&senzherr .706,33. 707,

36. 708,1. 771,16. 854,6-23.

Gretter, Greter, Grater, Anna 429,14,31.

— Barbara 697,41. 698,4 (?).

— Bernhard 698, 1—3.

— Jakob, gemmingischer Diener, dann

Schultheiaa zu Obrigheim 355,9—11,

356,3,21. 698,2.

— Xaspar, Magister 354,38-355,28.

356,15-24. 857,15—24, Schulmeister

zu Morchingen 356,17. zu Heilbronn

416,35. 429,24 ff.,31. 449,8-453,2.

542,12,14. 607,4-610,12. 618,37.

691,1 - 698,6. 706,12. PfrUndner am

Nikolausaitar der Plarxkirche 697,

38-40. 708,25.

— Kaspar (in Hall) 346,12,15.

Grewin 158,32.

Greys, Johann, WiirzburgBcher Proku-

rator Fisci 411,30*

Griebler, Bernhard, Geistlicher in Gem-
mingen 260,25.

Grien (wohl — Krew), J8rg 178,40.

Grienbach [Stadtschreiber] 852,35 (392,

42 aollte es Nallingen heiasen).

Grieninger, JSrg 104,20 ff.,39.

— Johannes, Kanoeliter 141,1,31.

Grienlin s. Grfinlin.

Gritti, Andrea, Doge zu Venedig 511,

26,38.

— Luigi 511,26,27,38.

Grbsslin, Grbsslin, Hans s. Steinmetz.

— Klaus 120,30.

Grossaspach OA. Backnang, Meister

Hans 765,16.

Grossbottwar a. Bottwar. '

Grosagartach, Gartach OA. Heilbronn

37,32. 44,16,22. 110,8. 164,35. 197,4.

213,31. 275,13. 280,7 ff. 281,18-36.

312,5. 360,24,27. 361,2, 455,39. 764,

43. 810,33. 814,87. 824,35. 825,23.

— Heilbronner Lcibeigene 830,15,

— Pfarrei, Verseher: Johann Dierbacb.

— Schiiffner des Bruchsaler Stifts.-

Bernhard Jeeslin.

— Schultheiss: Niklaue Ruckel.

— SUdefelder 828,82.

— Zehnte 281, 23—25.

Grossle, Klaus 298,3.
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Grubenhagen s. Braunschweig, Erich

vou.

Griinbach, Kilian 431,25 ff. 698,23 ff.

des Rats 640,15.

Grilnenwald, Grieneowald, Grflnewald,

Griinwald 782,23.

— Hans 494,3-9. 785,23.

— Johann, Priester, Bursner zu Kais-

heim 261,40-263,15. 785,24-

786,15.

— Martin 263,14. 635,7. 677,25. 785,23.

GrUnlin, Grienlin, Hans 430,16—28.

431,27-30. 560,3-5. 688,12. des

Rats 498,35—37. 500,21. 715,34.

Almosenverwalter 534,12.

— Margrefc 847,16—32.

— Michael 847,16—33.

— N.N. (won! HanB) 854,11.

Griinsfeld, bad. Amt Tauberbischofs-

heim 154,38. 237,7.

— Schloss 237,4.

Grumbach (Burggrumbach, bayer. BA,

Kitzingen) 678,4,6.

— Adam von 678,4 ff.

— Wilhelm von 678,4 ff.

Grumbach, Johann, Karmeliter 141,31.

Gruppenbach (Untergruppenbach OA.

Heilbronn) 153,8-10. 293,22. 359,

23. 374,30.

— Fahnlein (im Bauernkrieg) 360,30.

— Martin von (kein Adel) 374,23-25.

— Wolf von (kein Adel) 178,42. 187,14.

Gllglingen, Giglingen OA. Brackenheim

72,9. 816,37.

— Btirgermeister, Gericht, Rat und

Gemeinde 98,17-99,21.

Giinther s. Gunther,

GUnzburg, bayer. RB. Schwaben 296,

12,13.

— Pfarrer (Bauernprediger) 40,36.

Gurtler 169,38.

— Bernhard d. J. 168,20-31. des A.

Frau 169,27—37. des Rats 119,17

— Erhard 342,14.

Giiss zu Gtissenberg (bayer. BA. Dil-

lingen), Wilhelm, Bundeshauptmann

140,33. 219,12. 237,26.

Giitte, Begine 714,21. 717,22.

Gutting, Jakob 678,6—11.

— Klaus, Mailer za Grumbach 618,

6,11 ff.

Gumpfer, .Kunlin, Bauernfuhrer 2803.

Gumprecht, Jude zu Lowenstein und

Wimpfen, Arzt 393,30. 394,39-396.

29. 398,18 ff.

Gundelfingen OA. Miinsingen, Schwei-

kard von, Freiherr 264,36.

Gundeifmger, [Nurnbergiacher] Haupt-

mann 497,7.

Gundelsheim OA, Neckarsulm 5,14. 6,

2,3,39,42, 81,18. 82,3,25. 83,8,23,26.

155,14. 175,16. 205,31. 242,38. 243.

12,14. 259,28. 267,4. 289,22. 270,4,

299.7. 330,32, 342,39. 350,36. 352,

42. 357,15. 373,23 ff.,41. 449,24

451,21. 610,4.

— Fahnlein (im Bauernkrieg) 360,32.

— Schloss (d. Deutschordens) s.Horneck.

Gunssrodt, Kaspar 382,3.

Gunther, Giinter, GUntheri, Kathariaa

428,24 ff.

— Leonhard 116,13 ff, 148,25-29,37,

38. 230,36. 311,22. 314,11,19. 344,

24-30. 345,2. 797,10-17. des Rate

148, 15—19. 149,4. 177,24. 468,27.

489.8. 600,13-19. 699,23-25.

Hauptmann 493,27—41. 501,24,25.

506,35. 699,5—23. Pfennigmeister

791,22—793,3. 794,14-797,8.Schult-

heiss zu Neckargartach 699,5—23.

Diener Nikolaus Zieglers 344,30.

Trabant von Kaiser Max und KSnig

Philipp 797,11,12.

seine Frau 169,38 ff 428,24 ff.

— Mathis („Guntermatleu ) 46,32. 151,

27 ff. 157,4 ff. 160,17 ff. 164,9-17.

166,1 ff. 167,23,28,29. 168,11 ff. 169,

15. 170,32 ff. 172,17,18. 178,34,35.

203,25. 242,32. 282,8. 285,9-16.

290,16,17. 295,13. 373,29-31. 374,5.

375,24.

— Ruffus, Magister 354,11—31.

Gutman, Tuchscherer s. Albrecht.

Guttenberg (bei Kulmbach), Johannes

von, Dekan der Wurzburger Kirche,

biscboflicher Generalvikar in spin"*
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tualibus 134,23 ff.,36. 135,2,14.

411,23.

Guttenberg (bei Neckarmiihlbach, bad.

A. Mosbach) 44,9. 232,20. 314,33.

355,1.

Gjer, Jakob, Haumeister in der Wasen-

mUhle 593,17-22.

Haare, Kunz rait dem 824,30.

Habensack, Wolf 177,5.

Haberkorn, Kaspar 269,37. tlberreiter

zu Frankiurt 270,28. Hausko ram en-

tux zu Blomental 270,40.

Habern, von (rheiniseh-frankisches Ge-

schlecht), Erasmus 342,4.

— Wilhelm, pfalziacher Marscball 44,23.

46,31. 61,17,18. 197,30.

Habitzheim, hess. Kr. Dieburg, Keller

:

Michel Wilhelm.

Habsberg bei Warmtal OA. Etedlingen,

Christof von, Oberaratmann zu Neuen-

stadt und Weinsberg, 1 49,23. 201,20 ff.

270,16. 325,33,40. 339,3 ff. 341,30.

347,21 ff. 865,17. 373,3. 384,15 ff.

393,20 ff. 4C8,13,25. 469,7-10.

Diener: Jaklin von Degmarn.

Hack, Hans s. Haug.

— Hudolf 802,17.

Hacke, Hake 804,26.

— Walter 813,36.

Hilckel, Jakob, Lizeuziat, Kammerge-

richtsadvokat tind -prokurator 278,8.

Hansleio, Maler 841,20.

Hag, von (Speyerer Geschlecht), Agnes

679,38.

Hagen, Bertold, Stadtechreiber zu Bott-

war 593,4,5.

Hagenau (Elsass) 453,5. 470,21. 633,16.

687,35. 812,28.

— Drucker: Johann Setzer.

Hagenbacb OA. Neckarsulm 292,85.

— von (vgl. Wittetadt), Konrad 765,16.

Hagenbuch, Wilhelm s. Wittstatt.

Hagler, Bastian 153,14,39. 309,4. des

Bats 620,27.

Hagner, Bernbard 161,34 ff. 164,27ff.

165,9. 167,29.

— Wendel 165,18.

Hakenberg, Johann, Freigraf 845,10.

Haidelberg s. Heidelberg.

Hairn, Ltenhard, Diener des Grafcn von

Helfenstein 365,10 ff.

— Ursula 365,7 ff.

Hainberger (= von Heimberg bei Unter-

heimbaeh OA.Weinsberg),Kunigunde

322,2.

Haipetr, Wendel 113,17.

Hakroch, Kanzler K5nig Ferdinands

351,28.

Hal, Hans von 170,9 ff.

Haldermannstetten a. Haltenbergstetten.

Haler, Hans gen. Esslinger,Maurer 841,5.

Hall, Halle, Schwabiach Hall OAStadt

48,30-49,16. 76,30-78,23. 91,11.

229,15. 243,13. 260,20,28. 278,15.

297,36. 313,33. 315,8. 322,35 ff.

331,13-18,24,32 ff. 335,35-40.

338,17-23. 339,1,2. 346,10-20.

347,2. 349,4-27. 351,32-352,4.

357,24. 362,28-363,14. 369,12.

390,15-21. 39,1 ff. 392,9. 402,7 ff.

407,7-408,4. 421,6-10. 454,12.

462,32-463,9. 470,37. 472,39. 491,4.

492,17-26,33. 498,28. 523,21. 524,

20,26. 529,1,17. 606,19. 624,24. 626,5.

633,24. 635,3. 638,7 ff., 19. 651,37.

657,24. 662,12,14,18,19. 668,25.

692,21. 654,25. 729,10,38. 730,2—

731,16. 790,37.791,11—18,40. 792,16.

793,35-794,9. 795,20. 796,23. 799,30.

802,9. 803,40,43. 804,5 ff. 809,5.

810,34. 812,30. 813,21. 814,2,13.

816,33,36. 819,10,26,42. 820,19,21,38.

830,21. 845,16. &6l,B3.

— Abendmahl 402,8. 407,9 ff., 23 ff.

— Burger 804,5.

— Bundesrafe 396,18.

— Fabnlein aus der Landwehr (iin

Bauernkrieg) 360,30.

— Fahnrich 662,14,19.

— Gericht 362,23.

— Getreidekaufordnung 391,3.

— Jorg von 342,13. b&uerischer Beute-

meister 361,6.

— Juden 802,9,10. 830,21. 835,10.
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Hall," Kin derzucht, -lehre 693,19.

™ Korchausordnung 391,2.

— Pfarre, Pfarrkirche 407,17 ff. 668,7.

— Pfarrer: Johann Eisenmann.

— PrSdikatur 407,17 ff.

— Prediger: Johann Brenz.

— Rat 804,5.

~ Batsordnung bezllglich Verwandter

362,34.

— Reichssteuer 802,9.

— Schulmeister ; Sebastian Coccius.

— Snhultheiss 804,5.

— Stadtschreiber 463,4.

— Stattmeister 730,6. 822,6. Hermann

Bttschler.

Haller unrichtig statt Adler.

Haltenbergstetten, Haldermannstetten

Gem. Niederstetten OA. Gerabronn,

Sigmund von, Amtmann zu Scheuer-

berg 8,1. zu Neuhaus 269,35. Kora-

mentur zu Miinnerstadt 270,27.

Hamer, Heinrich 308,31.

Hamerstetter, Kaspar, Protonotar am

Kammergericht 269,32. 478,46.

734,21.

Hanau (Hessen-Nassau), von 813,6. 817,3.

Hanbach abg. bei Willsbach OA. Weins-

berg 802,3.

Hans, der bSse 843,13.

— Goldechmied (zwei) 832,5,11. 844,25.

— Meister, lutherischer Prediger 5,4,

7-10,22-28. 9,12-16,36. 157,3.

171,36-40.

Hardheim bad. A, Werthe'un, Hartheim,

von, Bernhard 230,3. Amtmann zu

Tauberbischofsheim 347,8.

— Walpurga, Abtissin zu Seligental

370,34. 540,13.

— Wolf, Amtmann zu Kiilsheim

259,7-19.

Hardt (?), die 122,25.

Harrer, Hans, Recbner 822,29.

Harsch 809,7. 812,18. 813,2. 816,27.

— Albrecht 833,3.

— Hans 818,15. 819,23, 827,13. 831,32.

Richter 827,14.

Harthauser "Wald OA.Neckaraulm 143,10.

Hartheim e. Hardheim.

Hartmanni, Hartmann, Doktor der Rechte

in Heidelberg 206,23,31.

Hartmut, Maurer 826,8,

Has, Hase, Hasa, Hose 157,38. 175,7.

179,20.

— Gall us, Pfarrer zu Klingenberg

783,18 ff., 32,33.

— Hans 164,25.165,30ff. 168,8 ff. 171,18.

172,8. 177,28 ff. neipperg'scher Die-

ner 346,4—9,

— Jb'rg, 374,29.

— Jos 168,37. 171,13. 179,31.

— Margret(geb. Rorbach) 113,23,42,43.

— Melchior 343,6-9. 398,1—3.

— Sixt 113,23. 187,13. 295,30. 342,36.

— 343,6.

— Wolf 171,13.

Haselbach 854,18-20.

Hasenor, Hans 342,16.

Hasler, Klaus 689,25,27.

Hasloch, Klaus 842,21.

Haselmayer, J6rg 160,25.

Hattstein prss. RB. Wiesbaden, Hans

von 271,18.

Haug, Haugk, Hack, Hans, Goldsehmied

833,19. 836,33. 841,21.

— Ji5rg 346,12 ff.

— Jos, des Rata zu Hall 346,12 ff, 15.

Hauaen (vgl. Hnsen) s. Jagsthausen.

— am Rhein (wohl = Rbeinhausen bad.

A. Brucbaal) 634,13.

— an der Zaber (OA, Brackenheim)

269,14.

Kirchturm 454,27.

Schultheiss, Gericbt und Ge-

meinde 454,25 ff.

Zehnte 454, 29,33.

Hayden, Martin, Ratschreiber zu Augs-

burg 377,5.

Haylman s. Heilman.

Hecker 559,24.

— Gertrud, Gerlin, WiederUiuferin,

556,27,28. 559,31,32. 560,32,33. 562,

1 1,39,40.

— Marx 311,37. 556,27. 558,39. 580,

. 28-30.

Hedelfingen OA. Canastatt 106,21.

Heffner, Bartholomaus, Kleriker 134,40.



Register. 887

Heideck bayer. LG. HUpoltetein von

795,35.

Heidelberg, Eaidelberg 9,3. 37,28.

44,19,25. 45,32. 62,28.84,27,37. 88,34.

109,6,10. 183,35. 235,28. 259,5. 298,

40,43. 301,24. 312,29. 313,26. 315,9.

353,30. 357,40. 362,11. 384,30-

385,20. 393,36. 415,3.420,36. 461,

16,21. 453,22. 513,31. 550,6,10.

552,25. 555,22.1664,2. 667,25. 670,22.

672,10. 677,19,26. 694,14,40. 813,3.

814,35.818,16,22.819,7,22,23.823,5,7.

824,39. 825,1. 833,24. 834,16.

— Barfiisserguardiau: Wendelin Fabri.

— Glaser, anscheinend auch Glasmaler:

Hans Kamberger.

— Heiliggeiststift, Dekan: Johann

Trutzenbach.

— Hochwasser 517,35.

— Kaufleute 85,7.

— Peter von 783,31—784,10.

— Pest 835,39.

— Universitat 835,35—836,10.

Artistes fakultat 835,41.

Doktoren : Albrecht N. N. (356,

42). Hartmann Hartmanni.

Magister 835,35.

Realisinus 835,41 ff. 836,6.

Realistenburse 836,6 Superatten-

dent: Petrus Scheibenhart.

— — Rektoren: Konrad Diem. Diony-

sius Graff. Wendelin Schelling.

Studenten 5,33,43. 222,11. 330,24.

353,26,35. 354,1-7,43 ff. 362,1—

13. 394,5. 482,40-483,11. 485,4.

505,1-5. 513,31. 514,13 ff. 646,34.

661,25. 665,27. 671,14,23. 672,10.

694,35. 697,16,29,30. 850,25.

— — Theologieprofessor: Petrus Schei-

benhart.

— Vertrag Heilbronns mit seinem Kar-

meh'terkloster s. Hlbr., Karmeliter-

kloster.

— Vogt 824,38. Dietrich 814,6.

— Wiederta'uferprozesse 552,30—553,9.

— Wirtshaus zum Hecht 362,5.

Heidenheim OAStadt 272,33.

Heidenheim, Pfleger : Eitel Sigmund von

Berg. Rudolf von Westerstetten.

Heidenheimer, Heidenheim 808,29. 809,

11. 813,26.

Heidingsfeld,bayr. B A.Wiirzburg 154,39.

156,23.

Heil, Martin 158,28.

Heilbronn, Abendmahl 26,8,9. 260,22.

368,28 ff. 369,1 ff. 378,5. 387,34 ff.

388,7,23. 389,2,24. 402,8,9. 407,9,16.

408,22 ff. 410,37. 415,29-417,24.

418,5-419,4. 425,21 ff. 427,4 ff.,

29. 428,26,27,32. 452,21. 502,29.

504,13 ff. 516,15 ff. 523,15. -527,14,

27. 528,25,29 ff. 542,6. 556,19. 557,

4,5. 561,19 ff. 563,3,4. 567,22. 568,

17. 571,3 ff. 573,28. 577,15-580,33.

582,21 ff. 583,25. 585,11. 591,33—

592,18. 628,27. 629,29. 664,34. 742,

22. 771,28. 772,24-31. 773,15-24.

774,35. 776,29. 778,36,37.

— Absent (Abgabe an den Kirchherrn)

411,14. 542,38. 543,4,5.

— Adelberger Hof 814,16. 827,19.

— Adelberger Turin 710,31.

— Arzte (vgl. Augenarzt, Wundarzt)

671,34. C. (831,45). Endris. Gewin.

Johann. Johann Markart. Peter. Hein-

rich Rnffelman. Alexander Seytz.

jii&ische (von ausw'arts): Gum-

brecht. Seligmann.

Arztin 812,22.

— AUerheiligenkapelle (Schontaler Ka-

pelle) 331,28,29. 839,25.

. Venvalter: Hans Eckard.

— Almosen (vgl. Arme and Bettel)

530,32. 531,2-40. 532,1—20. 533,12.

reiches (Stiftung) 460, 12—15.

733,9. 824,19.

Pfleger 85,13. 419,21. 459,

27—33.

Sammler 531,29 ff.-532,l 5. 534,9.

Verwalter; Hans Grtinlin. Ulrich

Nenninger. Hans Rott. Hans Wagen-

mann.

— Almutmeister 783,14.

— AmtsgeschaMte,Eutlohnung 460,24 ff.

— Anczloc s, Fluren.
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Heilbronn, Anhauser Besitz a. Anhausen.

— — Schaffner: Klaus Baier.

— Anleggeld 840,26.

— Anlehen (bewilligte u. abgeschlagene)

. 383,25 ff. 457,30—458,5. 500,34- 40.

— Anna = Bruderachaft 85,20.

— Ansticher: Peter Hertschnh. Jorg

Kngler. Konz Weinreich.

— Anzahl s. Nacbsteuer.

— Apotheker(vgl.Handwerke): Johann.

Bernhard Pfaffenbofer.

— Apothekerin 814,5. 822,9. 841,22.

— Arehiv 377,1—3. 713,4.

— Armbruster 811,11. 814,17,18,27.

— Arme (vgl. Almosen, Bettler) 389,

25 ff. 530,30. 532,6 ff., 31 ff. 533,13.

547,15. 585,4.

Ordnung 499,26 ff. 529,35.

• Verordnete flir die Arm en 389,

26 ff.

Ziehen zur Arbeit 389,29,30.

— Au s. Flaren.

— Aufsitzer 834,30.

— Aagenarzt 844,17. Augen&rztin844,5.

— Ausbiirger 814,5.

— Ausgaben 808,16-825,18.

— Aussatz 440,1. 696,33.

— Au8schttsse s. Gemeinde.

— Ausweisung 469, 4 ff. 703,13 ff, 717,

31,32. 723,11. 785,10-21.

— Bad (vgl. Judenbad), neues 151,11.

340,17 ff.

— — oberes, Bader: JScklein Korn-

messer.

— Badstubenzins 824,14.

— BarftiBserkirche 20,30. 478,18'. 479,

25. 724,4 ff. 733,14.. 741,28. 782,21.

861,29.

— — Bruderachaft von Handwerken

837,9-839,18.

Messe 508,30-33. 724,4—751,33.

777,1—13. 861,29.

Sakristei 20,23.

— BarfttsserklosterjFranziskanerkloater,

Minoriten, Guardian und Konvent

3,16. 5,25. 11,25—30,34-36. 12,21.

14,4,8—10,23—25. 20,14-23,13.

38,28. 167,31. 175,11,15. 232,5. 256,

10-257,19. 290,13. 377,19. 476,14.

477,10-482,37. 494,4 ff. 503,30. 504,

30, 525,20. 527,33. 539,4-6. 542,

30 ff. 669,13—671,9. 700,9. 710,

22—711,41. 731,43-45. 732,24-

752,17. 776,30. 777,1-13. 811,17.

831,1. 842,25. 861,25 ff.

Heilbronn, Barflisserkloster, Bruder

5,20. 20,21 ff. 231,22-34. 256,17 ff.

476,14,15. 669,23 ff. Leonhard Augu-

purger. Johannes Eck. Jakob Freuel.

Johannes Gerflinger. Hans Georg

von Lindenfels. Mathis Meyaenbach.

Oswald Satler. Mauritius Scherer.

Garten 477,17-482,37.

Guardian 11,16. 22,18. Mathis

Meyaenbach.

Kirche s. Bartiisserkirche.

Konventettiblein 710,30.

KustoB 818,26.

Siechhaus 669,27.

— — Vizeguardian:Leonh.Augspurger.

— St. Bastians Bruderschaft 461,5.

— Baumeiater 554,17. 690,7. 782,29.

Ludwig Meyssner. Konrad Schreiber.

— Beginen, Bugatzen, Bugutzen 5,36.

46,22. 375,9,10. 713,6-714,3. 745,

30. 767,19—22.

im Hammerlingsgasslein (Schwe-

stern von der dritten Kegel des

heiligen Franziskus) 562,3-7. 714,

4,5,17-718,40. 723,10—15. 25 ff.

724,1. 787,26 ff.

Haus 695,42. 714,34. 715,7,

35 ff. 717,8,29. 718,11,15.

Heiligenhauslein 715,36.

— Mutter: Barbara Schulthisin.

(vom Rat eingesetzt:) Barblin Erer.

PfteRer 715,8,23. 723,14.

— Schwestern : Gutte. Clara Ra-

serin. Barbara Schulthisin. Margreta

Ricksingerin.

Wirtsgartlein 715,37.

beim Judenbad in der Juden-

gasse, gegenilber dem lichtensterner

Hoi 5,21,36. 714,5-716,38. 715,5.

716,32-38. 723,11,35. 788,2.
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Heilbronn, Beginen, im Hammerlings-

gasslein, Hans 713,20. 714.33. 715,5.

723,11.

Pfieger 714,11

Schwester: Margaret Hirtin.

— Belagerong (1450) 138,38. 823,44.

— Belagerungszeug (fdr Zwingenberg)

811,15 ff.

— Bellingers Gasslein s, Gassen.

— Berghtlter 811,6. 814,30.

— Bet (vgl. Juden, Bet) 36,12,21. 45,

16. 48,9. 295,42. 348,4. 374,44.

461,27. 505,28. 510,23-31. 687,38.

693,37,44. 803,20,24,28. 806,1 ff.

809,34. 812,7,11. 813,21. 815,35.

816.20. 818,14,15. 819,15 ff. 820,16.

829,22—832,33. 839^19—840,16. 841,

3—844,27.

Betrag 818,13,14. 843,22,23,29.

844,3-10,15.

— Betgloeke 819,8,

~ Betschwur 640,24,27. 677,30. 679,2.

— Bettel, Bettler (vgl. Almoscn, Arme)

317.21. 530,24-26. 531,8. 532,

21-30.

— Biedermannsgasse s. Gassen.

— Bildhauer (s. Handwerke): Michel

Victorin.

— Bildschnitzer: Werner.

— Billigheimer (Buliickhaimer) Hof
(vgl. Bilb'gheim) 4,14. 46,30. 89,

36—90,2. 280,36. 288,5. 312,8. 652,

20 ff. 826,7. 827,13,22. 831,7.

Hofmann: Paul Biberach.

— — Karcher: Konrad Meich gen.

Vohenloch.

— Blatz {wohl = Marktplatz) 819,20.

— Bleichwiese 766,26.

— Bodenzins, Bodengeld 264,37. 646,

38. 818,8, 840,20. 843,10.

von Frankenwein 841,7,8.

— Bollwerk im Graben 824,29.

— Breitenloch s. Fluren.

— Brotbanke. 813,16. 823,27.

Zins 824,17.

— Brotbeseher,. Brotwager 159,28 ff.

160,2. 178,23.

— Brothaus 812,27. 841,2,13.

Hellbronn, BrotkarchziDs 822,31.

— Brotkorrigieren 840,30.

— Brotwliger 8. Brotbeseher.

— Bruderscha£ten(der Handwerke) 499,

26. 529,34. 530,4-23.837,9—839.18.

St. Anna 85,20.

St. Bastian 461,5.

— Briieke 293,33. 810,18,85. 815,9,13 ff.

828,7. 850,6.

ausserste 286,42.

hfflzerne 485,80. 850,8.

- ueue 123,7,8.

— — steinerne8 BrUcklein 201,28.

— BriickeDtor 119,27. 132,9. 161,31.

163,11,15. 175,28. 269,4. 279,22.

286,11,42. 287,31. 815,10,22. 826,

36. 850,6. •

— Brtickenzoll 808,23,24. 813,16.

— Brunnenmeister 810,19. 812,35.

— bubulci prestatio, Hirtenamt 802,2.

— Buchbinder (vgl. Handwerke): Hein-

rich.

— Bucbdrucker s. Handwerke, Dracker.

— BuchfUbrer s. Handwerke: Bastian

Miiller.

— Bucborn s. Flaren.

— Biichsenmeister 463,16—18. 675,

11—17. Jorg Pruekeasel.

— Biicbsenschtitzen s. Scbiitzen.

— „Biirdenu , Bescbwerden 64,9. 874,44,

— — auf dem Land 41,25.

— Bilrger (anscheinend solche, die

kein Handwerk trieben) 47,23. =
Geschlecbter 64,39.

— Burgermeister 6,22,29. 27,21,25. 28,

28. 33,6. 43,21 ff. 44,32. 59,15 ff.

63, 10-80. 64,1 ff. 7,16. 104,30,31.

116.26. 121,6,30. 122,13. 124,43.

125.1. 150,83. 166,10,31. 171,19.

172.2. 177,25. 178,43. 179,37 ff.

185,21. 186,33. 200,86. 201,24. 202,

27. 210,4,39. 214,5,10. 239,34,36.

241,19. 242,36. 244,8 ff. 253,29.

269,15. 284,22. 285,3. 291,20. 340,

28,32. 365,14. 476,3. 530,36. 533,32.

547,9. 550,1. 558,31. 669,14. 670,4.

690,12. 726,24 ff. 738,11. 761,3,7.

766.27. 767.13 ff.,26. 803,31. 811,20.
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814,15,23,27,31,32. 816,26,30. 817,

12,14. 824,33,34. 826,26,28, Hans

Berlin. Kaspar Berlin. Hanman
Burger. J5rg Diemar. Hans Digel.

Hans Dilman. Hans Erer. Konrad

Erer. Peter Fearer. Balthasar

Goldschmied b. Steinmetz. Michel

Hiingerlin. Peter Kistenmacher.

[Heinrich] Kriech. Konrad Markart

(Merklin). Kaspar Mettelbach. Hans

Riesser. Mathias Schnepf. Balthasar

Steinmetz. Hans Wissbronn. Ulrich

Winter.

Heilbronn, Bttrgermeister, Kandidaten

der Bauernanhanger 169,5.

— — Statthalter(— Ste livertreter): Bal-

thasar Steinmetz.

— Biirgerrecht 818,9. 831,41. 832,24 ff.

833,12-20. 834,18,

der Geistlichen 35,17 ff. 36,25 ff.

3S,8ff. 46,17—47,14. 48,2 ff. 86,9.

96,17. 214,18-22. 222,42. 223,20 ff.

227,31 ff. 813,14. 814,38. 842,13,18.

— Bttttel (vgl. Stadtknecht) 812,29.

829,17. 850,20-851,16. Peter. Thei-

ringer. Philipp Wolf.

— Bugutzen s. Beginen.

— Bundesversammlung(angebliche)4 19,

29,30.

— Burgmai s. Fluren.

— Butzenturtn 839,24.

— Calwscher Hof 802,4,5.

— Catechesis s. Katechiamus.

— Chor (der Schiller) 369,24 ff.,33. 582,

30 ff. 583,7. 772,7. 773,6. 852,24.

Kantor, Provisor 369,26 ff.,31 ff.

445,37-446,3. 542,15. 543,7. 852,24.

— Clarakloster b. Klarakloster.

— Dechant (des Weinsberger Kapitels ?)

814,40.

— Decker s. Handwerke.

— Deutsches Hans, Deutsehordens-

komme.nde 6,5,7. 36,10 ff. 71,40.

80,10—85. 89,29-34. 108,34. 109,3.

139,1. 147,28. 152,26. 160,18. 169,

33. 171,8,14. 175,3,23. 178,29. 183,

32-185,18. 205,10,15. 220,13. 227,

. 10. 228,36 ff. 242,24. 243,15. 266,

24 ff. 273,2,35 ff. 275,29. 277,19.

278,24—27,43. 279,14,25,34. 280,32,

34. 281,41. 282,41. 283,22,24,29.

284,9,25. 285,11,31,34,37,47. 268,19,

33,36. 237,20 ff,40. 288,41. 289,1.

291,2,36. 293,20,25. 295,2,14,34. 296,

11. 298,15. 299,24,37. 300,11. 301,

29. 359,10,30. 373,13. 374,42 ff. 375,

2,8. 386,5. 454,34. 476,6 ff. 560,37.

561.39. 603,10. 741,4—723,2. 768,

23. 777,10,13,14. 789,23. 809,24.

814,24. 825,30. 827,12,18,21. 828,

13,23. 831,6. 842,29.

Heilbronn,Deutsches Hans,Archiv 266,28.

Aeylrecbt 561,41.

Baumeister 281,90. vonSparneck.

Fischwasser 419,6 ff. 462,5.

— — Garten 1,23.

Glockenturm 285,26.

Kirche s, Deutschordenskirche.

Kirchhof 283,13.

Koramentur 35,12. 36,8. 44,14.

46,28. 77,19,20. 80,10,27,34. 114,24.

269,9,11 ff.,41. 281,35. 284,17. 286,3.

288.40. 382,11 ff. 419,5 ff. 454,34.

508,5-509,23. 525,18 ff. 527,31-4:0.

539,4-6. 561,39. 645,44. 684,39.

703,7. 754,31. 777,13. 861,32. Eber-

hard von Ehingen. Johann von

Nippenburg. Johanu von Welden.

— — Komnienturs Gemach 294,48.

Konventsehreiber 694,7.

Kustos: Herr Kilian 277,27,28.

287,7—10.

Messe s. Deutschordenskirche.

Schreiber(vgl. Konventsehreiber)

287,8,10.

Sommerhaus 289,1.

Weineinfahr 266,32—269,33.

— Deutschordenskirche, Frauenkirche

(jetzige katholische Kirche) 515,19.

723,8,32. 724,4 ff. 821,15. 842,30.

843,32. 861,30 ff.

Messe 502,30—33. 525,21, 527,

31—40. 528,22 ff.,44. 561,34—37.

722,8 ff. 723,8,32. 724,7 ff. 777,10,

14. 861,32.

— Diakonen s. Heifer des Predigers.
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Heilbronn, Diebstarm 436,26.

— Diener: Jakob Sorg.

— Dorfer (vgL BSckingen, Flein,

Frankenbacb, Neckargartacb) 7,22 ff.

46,23. 48,6. 111,25-112,33. 113,

34-115,30. 152,14. 172,38. 184,14,

21. 207,2. 270,15 ff. 280,12. 350,35.

371,16. 376,16—21. 378,7. 387,12,

391,10,18,31 ff. 766,32.

Bet 114,8.

Burden (Lasten) 41,26 ff.

— — EntacbSdigung an Wiirttemberg

nach dem Bauernkrieg 322,10—
327,41.

Kronen 114,8. 281,36. 326,29-31.

327,5-12.

GSnse- u. Hiihnerabgaben 374,24.

Gericht 114,38.

Leibeigene, Weiaen 728,3,4.

Schaltheisaen 114,38, reisige 326,

38—40.

VSgte 114,6. 327,4,17. 455,1 ff.

Zahl der Hofatatten 327,18-20.

Zehnte, kleiner 373,4. 374,21,23.

— Doktor der Arznei : Johann Marckart.

— Drechsler 8. Handwerke.

— Drucker: Jakob Fein.

— Ebni, Ebene s. Fiuren.

— Ehebruch = Ordnung 533,1 ff.

— Eheeinsegnung 776,10. 779,18.

— Ebesachen (vgl. Priesterehe) 4,30 ff.

308,26-309,33. 681,1-685,31.

— Eicbgasse s. Gassen.

— Eichgeld 178,18.

— Einlassgeld 840,26.

— Einnahmen 808,16—825,18.

— Einwohnerzahl 830,26—30.

— Elendenherberge,=Haus s. Seelhans.

— Enteignung von Feldgtitern 479,

1—4. 481,1.

— Erckengaaae s. Gassen.

— Ertr'anken 822,15.

— „ewiges Geld" 831,20.

— Fach s. Wehre.

— Fdhre der Burger 808,32. 813,15.

814,29.

— Farbhaus und Fiirberzins 820,11.

— fahrende Leute 814,18. 815,38,

Heilbronn, Fahrscbiff, Nahe 485,25 -
486,4. 545,10—16.

— Farbe der Stadt 675,15.

— Fasten 503,8 ff. 547,24 ff.,33,34. 584,

30 ff. 628,34. 761,17. 762,14,15.

767,1 ff.

— Fastenpredigt a. Predigt.

— Fastaacht 14,29-31. 547,10.,30,31,

762, 1—23. 814,17. 819,33.

KUchlein 543,6. 762,89.

Narr (der Herren) 560,39,40.

— Feiertage 389,8 ff. 529,35. 531,32.

533,19-534,8. 585,6—9. 693,17.

772,22,32 ff.,36. 773,8,25 ff., 774,18 ff.,

25 ff. 775,36. 777,44. 778,1,44 ff.

779,8 ff.

— Feld, mittleres, unteres, oben hinaus

688,10—12.

— Feldbeseher 439,31.

— Ferge 815,15.

— Fenerbeseher 799,25.

— Fischergasse s. Gassen.

— Fiscbwasaer 419,6 ff. 461,38- 462,11.

— Fleiuer Kobe s, Fiuren.

— Fleinertor 7,28. 157,37 ff. 162,13.

163,15. 164,35. 178,39. 202,26. 210,
' 27, 269,25. 282,18. 283,32. 296,6.

715,37. 811,15. 815,22.831,5. 842,28.

Blaser auf der Fleiner Warte:

Hans Lotscb.

•— Fleinerturm, Tormann 320,15,16.

— Fleischbanke 808,26.

Zins 824,17. 840,29.

— Fleischhaue 119,33. 419,18. 828,5.

839,26.

— Fleiscbkauf- und Fleiscbsehatz-Ord-

nung 494,16,17.

— Fleisehschatzer 547,26.

— Flosserei 466,25 ff. 485,11 ff.

— Fiuren, Weinberglagen, Wege, Stei-

gen u. dergl.

An czloc(?) 828,2.

Au 827,12. 828,13.

— — B'dckinger [Altbockinger] Berg

810,20.

Breitenloch 832,33.

Buehorn 828,28.

Burgmal 832,32.
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Heilbronn, Fluren usw., Ebiii (Hohe beim

JUgerhaus zwischen Heilbronn tmd

Weinsberg) 198,4,11. 199,17. 244,20.

289,6. 292,41. 860,8.

Fleiner Hohe 825,32. 827,18.

Galgenberg 291,10.

Geissloch 826,41. 827,31. 832,33.

Gemtningstal 120,2.

Hessigs 359,16.

Hewlhecke 120,10.

Hundsberg 828,20. 832,32.

Kelber (= Calwer?) Weg 802,35,

Knollen 817,18.

KSpfer 161,22.

Kohlpfad 827,19.

Kretenloch 824,26.

— — Kiiugsberg (jetzt Kindsberg)

832,3 'J.

Leimensteig 828,29.

Letten 826,15. 827,6,18.

Lewenherz, Leowenherz 120,2.

832,31.

Madelberger Stein (?) 814,16.

Nordberg, Norperg (== Wart-

berg) 200,33. 201,5. 360,9,11. 802,4.

803,15. 816,20. 817,18. 818,28. 827,

11,21,

Ochsenberg 826,14.

Pflihl 139,42. 827,5. 832,32.

Ried, RUte 828,6.

Rosenbiibl 120,2.

Schleifweg 826,23.

:
Selbetriiit, Selbeter Ried (jetzt

uoriehtig Sulmer Riid) 832,32. 848,2.

Seilach 120,2. 826,7.

Siichenbach 825,29.

Steinweg 119,32. 825,30. 826,24.

832,32.

Stiftberg, Stiffberg 3,32. 120,2.

Talheimer Weg 827,20.

WaldBteig 826,6,40. 827,6,40.

828,38.

— — Wartberg (vgl. Nordberg) 65,1.

802,37.

Weinsberger Weg 832,32.

Weissenhalde 828,8.

Wolfacker 825,32.

Heilbronn, Franzosenkrankheit 672,20

—

22. 696,33.

— Fraoenhaus 378,35. 477,4—6. 815,

33. 818,9. 840,36. 841,16. 851,1 ff.

Dirnen: Anna von Wttrzburg,

Dorothea,

— — [Frauen =] Wirtin : Ysenbechin.

— Frauenkirche s. Karraeliterkirche,

aber auch Deutschordenskirehe.

— Frauenweg b. Gassen.

— Frauenzustimmung bei Gtiterver-

kiiufen 847,29—32.

— Fremde 33,17 ff. 43,10. 449,2 ff.

— Frevelgeld 808,23. 812,8-11. 818,

9. 819,19. 824,11. 840,20,31,36.

844,21-23.

— Fronen, Frondienst (vgl. Dorfer,

Burden) 48,9. 457,2. 823,24.

Frongeld 824,14.

— Fruchtzehnthof(vgl.Zchntbof}839,23

— Friihmesse a. Messe,

Friihmessgeld 798,27.

— Fiirkauf, FurkUufer 457,26. 663,2 ff.

von Fischeu 698,22 ff.

— Fuhrleute b. Handwerke.

— GSrten 850,17.

— Galgenberg s. Flnren usw,

— Gartengasse s. Gassen.

— Gassen und Pliitze {Wege s. Fluren

usw.).

Bellingers Gfoslein 839,24.

Biedermannsgasse 119,28. 828,

18. 831,4,5. 842,27,42.

Eichgasse 283,10. 839,27.

— — Erckengasse 830,34.

Erers G&sslein 163,12.

Fiechergasse 824,29. 831,6.

Fteinerstrasse 842,42.

Frauenweg 28,12,14.

Gartengasse 828,7,9.

Geislinger Steig 167,26. 841,13.

Gerachs Gfisslein 119,10. 404,17.

— — Gerbergasse 7,10. .

Gewins Gasse 839,30.

GrUninger Gasse 839,23.

HEmmerlings-, Hemmeriinsgass-

lein 695,38. 839,22.
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tieiibronn, Gassen und Platze, HRmer-

lings*, Hemmeriinsg&sslein, Beginen

dort s. Heilbronn, Beginen,

Hafenmarkt 152,22. 161,16.

Halbeisene Gasse 839,25.

Hans J&rgen [Schfiwera] Gfiflslein

839,22.

Hofstatt (= Markt?) 839,28.

— — Judengasse (der Sstliche Teil

der jetzigen Lohtorstrasse) 3,31* 4,5.

7,10. 431,31. 559,34. 831,8. 839,29.

842,25.

— — Kaisersirasse (vgl. Kraragasse)

271,33. 787,5. 839,87. 843,41.

— — Kieselmarkt 842,32.

— — Kirchbacb, Kirchbrunnenstrasse

119,24,26. 120,6. 814,4,7. 815,4.

831,6. 840,4. 842,30. 843,2,37-40.

- Klostergasse 831,2. 843,5.

Kraxngasse (die jetzige Kaiser-

strasse) 271,25,33. 854,19 (?).

Kiichlms G&ssleln 842,24.

— — Legeiiosgaese (jetzt NUgelins-

gasse) 831,5.

— — Ltchtensterner G&sslein 839,29,

Lohtorstrasse 841,39,40. 842,

37,40.

Markt 1,4. 6,15,22. 8,9,16,24,

59,25. 68,15. 122,2. 151,24. 162,21.

153,8. 157,18,25. 161,6. 162,24. 167,

38. 170^2. 171,29. 177,11,30. 178,

17. 198,29. 203,12-22. 213,5,9,12,

18. 215,15 ff. 294,1. 296,36. 358,24.

372,26. 373,95. 533,25. 787,4. 819,

20(?> 839,29. 854,7.

Merklinsgasse 839,21,

Metzlergasse 119,33. 301,3.

839,26.

Neue Gasse (die jetzige Rappen-

gasee) 6,21. 165,7. 831,10.

Samera Gasse 839,26.

~ — Schallengasse (wohl die Schellen-

gasee) 839,21.

Schonings Gasse 839,24.

Schttsslers Eck 120,1.

Schuigasse 311,22. 428,28. 847,

25,35. .

SchweblinagaRse 839,30.

Heilbronn, Gassen und Pl&tze, Sessler-

gasse (die jetzige Sonnengasse)

830,34.

Siilmerstrasse 842,36,40.

Klaus Teigett G&sslein 841,13.

Votzenaue 839,23.

— — Wegnergaese 827,29.

Windgasse 843,39.

Zehen-, Z&hengasse (jetzt un-

richtig Zehentgasac) 831,9.

— Gasseugeld 840,24,37.

— Gastgeher s. Wirte.

-— Geifllinger Steig s, Gaesen.

— Geistliche (vgl, BUrgerrecht) in und

aua Heilbronn (die Heilbronner

Ordensgeistlichen 8. Heilbronn, Bar-

filsser- uad Karmeliterkloster sowie

Deutechordenskommende) 851,5 ff.

854,14, Johann von Aschaffenburg.

Friedrich Beger. Johann Berlin,

Kaspar Berlin. Hans Bereig. Kon-

rad von Bockingen. Walter Breisch.

Konrad von Buch. Niklaus Buck*

mttller. Konrad Biittelbronn. Johann

Burruss. Busenhart. Johann Chrener.

Hans Christian!. Peter Dietz. Wil-

helm DoeL Johann Dura. Dun-

zenhawer. Hana Eckard. Johann

Eckard. Konrad Ecke. Johann Engel-

man* Kaspar Erer. Michael Ernst.

Gernng. Gerung von Niedernhall,

Hans GSppinger. Wolfgang Gtfp-

pinger. Wilhelm Greser. Johann

Griinenwald. Meister Hans. Hein-

rich. Johann Hentechnher. Nikolaus

Heuser. Berahard Hiralin. Holle.

Friedrich Holzschuh. Siegfried Hin-

der (?). Hans Hug. Johann von

Aschaffenburg. Jost Kleyber. Wen-
del Kretz. Heinrich Kriige. Johann

Kr'dge, Jost Ktlpferlin. Johann

Lachmaun. Johann Landsmann.

Jakob Leutz. Johann von Lichten-

stein. Peter Liitfried. Mathis Meiss-

ner. Heinrich Niere. Johann [Kap-

lan?] von Odbeim. Heinrich Ofter*

dinger. Hans Kauscher. HansKtUin.

Rnf. Hans Schauber. Heinrich
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Schieber. Schnebel. Endris Schnepff.

Erhard Schnepff. [Nikolans] Scho-

ning. Johann Sehreiber. Stefan

Scbreiber. Jobann Jorg SchUwer.

Jost Schwabe. Melobior Senghas.

Nikolans SicMnger. Peter SpBHn.

Stefan. Hans Steinmetz. Sigmund

Stier, Wolfgang Stier. Laux Trabolt.

Johann Trutzecbach. Ulrich. Wern-

her. Peter Winter. Martin Zehe,

Zeaar. JSrg ZeysBolf. Berchtold

Zwier.

Heilbronn, geistliche Gttter, Bestim-

mnngen darUber 805,21,22. 806,2 ff.

— Geissloch s, Fluren.

— Gemeinde, Gemein (vgl. Geseli-

schaften) 5,8,7. 33,1 ff.,11. 34,35—

87,6. 38,11,18-26. 39,5-10. 47,3.

59,33. 60,3 ff. 61,21. 62,29. 63,1,21.

64,9 ff.,21 ff. 65,4 ff. 68,28,32. 69,1,

2,13,14. 77,21 ff. 86,34. 87,5ff.,24.

93,13. 104,27. 106,15,19. 109,22 ff,

38. 121,31,33. 122,1 ff. 123,15 ff.,

26. 127,8. 137,37. 147,33 ff., 148,3.

158,7,21. 159,40. 160,36,38. 161,5,

28. 163,26. 167,1. 169,7. 170,19.

171,30. 173,31, 175,20. 177,27. 179,

2,4. 187,21,22. 198,29. 203,20-23.

205,10. 208,16. 210,5,6,19,33. 211,

22,27. 212,4. 213,6,10,27. 214,2. 215,

1,7,12-35. 216,2,10,20,25 ff. 217,22,

85. 218,5-10. 219,7. 220,36. 221,29.

222,36 ff. 223,40. 224,16 ff.,35 ff. 226,

38. 227,15 ff. 228.27. 236,24. 237,

2ff. 240,23 ff. 241,21. 243,7,25.

244,2,3,35,40,42. 245,5,20. 247,2,3,

21,23,34,37. 249,25,28,39 ff. 250,1 ff.,

14,20,24. 259,8. 263,35. 264,15.

270,2. 273,1,4,5. 274,9. 276,17. 279,

39 ff. 283,8. 286,25. 287,38. 288,1.

292,39. 293,10,24,39. 294,18,44. 295,

2,33. 328,32. 329,2. 374,31. 386,6-

12,23. 388,20,26. 426,27. 440,12,39.

523,23—524,35. 526,25-527,9. 628,

14,40. 529,12. 543,32. 603,30. 605,

1—8. 615,33. 620,29 ff. 621,5 ft'.,

623,34,35. 624,1,37. 640,9,29. 642,7.

699,32. 700,26-28,31,32. 701,2-703,

5. 708,1. 723,7. 730,18. 732,22. 73S,

19. 741,24—27. 808,31. 804,5. 826,27.

Heilbronn, Gemeinde, Ausschus3"68,32.

152,23. 179,7. 205,29. 213,18,25.

215,13 ff.,32. 216,9 ff. 242,13,20. 249,

28. 273,4,5. 294,44. 295,16.

— Gemminger Hof 248,6—11. 329,14.

422,1—11,33. 843,10(?}.

Hofer 843,10 (?).

Keller 422,1,3. Michel Schmidt

(Beder).

— Gemmingstal s. Flnren.

— Gerachs Gasslein s. Gassen.

— Gerbergasse s. Gassen.

— Gericht, Stadtgericht, Schultheiss

and Gericht (vgl. Eichter, Sennit-

heiss) 2,18 ff. 3,32,40.-4,18,23. 18a

30. 270,2,9. 271,21. 312.14, 347,13.

349,30. 404,25. 419,14-19,25. 505,

13,25. 540,6. 558,36 ff. 593,2. 680,

18ff.,26,S3. 785,3
:
ff.,22;ff. 786,12

805,16. 826,26.

Abtreten 363,10 ff.

geistliches Gericht e. Wnrzbiirg.

Protokoll 866,11 ff.

SchraachhSndel 671,18.

— Gerichtshaus, Richthaus 430,14,18.

431,26. 817,16. 822,33.

Stubenmeister 841,16.

— Gesellschaften der Handwerke (vgl.

Handwerke und Stuben) 32,1 ff. 4G,

15-47,23. 167,11. 212,35. 214,17 ff.

217,12 ff. 222,25. 296,34. 488,15 ff.,

33 ff. 603,19 ff.

der KrSmer 584,12-536,13.

der Schmiede 637,1,5.

— Gewander (offenbar in Heilbronn

gefertigt) 820,19,21, fremde 821,26,

— Gewins Gasse s, Gassen,

— GewbYbbiichlein 377,1.

— Glaser s. Handwerke.
— Glaubensbekenntnis 563,22-587,30.

— Glockengiesser: Daniel Glockea-

giesser (oder blosser Name ?). Bern-

hard Lachmann.

— GSfzenturm s. Neuer Turai.

— Goldschl&ger s. Handwerke.

— Goldschmiede (vgl. Handwerke, Gold-
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schmiede) 457,25. Arnold, Friedrich.

Hans (zwei). Hans Hesse. Hertwig.

Jorg wohl = JiJrg Rieder. Jost

Kesing. Klaus. Michel Anselm

Michelman ii. Hans Michelmann,

Plaulelder. Jorg Rieder, Kudolf

[Tall], Sprantz. Endris Stahel. Bal-

thasarSteiumetz(zwei). HaoBWagen-

mann, Marx von Wyle.

Heilbronn, Goldachmiede, die schSne

Goldschmiedin.

— GotteslSfitern 533,8 ff. 690,14. 761,15.

— Grlininger Gasse s. Gassen,

— Gliltzahlungsbedingungen 825,33—

828,30. 833,5—8.

— Giirtler s. Handwerke.

— Gtiter, stfidtische, Verpachtung 463,

20-464,3.

~ Guldenechreiber; Peter WielL
— Guldenwert 843,35-844,3.

— Gutleuthaus 6,33. 340,33. 386,32.

404,18. 723,19.

~~ — Kapelle s. Jakobskapelle.

Pfleger 85,21.

— Gymnasium 752,17.

— Hafenmarkt s. Gassen.

— Hafner s. Handwerke.

— Hagelspende 815/32.

— Halbeisens Gasse 8. Gassen.

— Handstreich (bei Ebeabreden) 514,

26,27.

~ Handwerke (vgh Stuben, Gesell-

schaften, Ordnungen) 68,16. 151,34.

157,26. 213,6,7,24 ff.,44. 222,25. 291,

40. 297,37. 298,28,29. 294,1. 297,37.

489,8—24,34—37. 530,6,38. 534,32.

535,34—39.

Apotheker 435,35. 790,1.

Bader 47,22. 489,35.

BScker 47,21, 159,38. 489,37.

555,17.

Bender 47,22. 289,44. 489,36.

Bildhauer 364,15 if. 535,35.

Braderschaften s, Hlbr., Bruder-

&chaften.

Buchbinder 535,35.

— — Buchdrucker s. Drucker>

Bachmhrer 535,35.

Heilbronn, Handwerke, Decker 487,36—

459,18. 837,9-83948.

Drechsler 535,36.

— ~ Drucker 535,35.

Fuhrleute 47,21,

— — Gerber(vgl. Ledergerber, Lewer)

47,21. 293,7,12. 319,21-320,6.

Glaser 535,35.

Goldschlfiger 535,37.

Goldschmiede 339,13 ff.

GUrtler 535,36.

Hafner 535,38.

— — Holzschuhmacber 535,35.

• Hutmacher 535,35.

K&rcher 47,22.

— — Kxlimer (ygl. EQbr,, Kaufleute)

47,22.

— — Lautenmacher 535,37.

• Ledergerber (vgl. Gerber) 365,2.

Lewer= Lohgerber 840,37.

Maler 535,35. 593,11. Gabriel

Bart. Jorg Kugler. Hans vod

Nallingen.

Maurer 47,22. 487,36-489,18.

837,9—889,18.

Metzger, Metzler 47,21. 489,36.

547,24 ff.

Nadler 535,37.

Pfeilaticker 535,38.

SatUer 535,36.

Schiffer s. Hlbr., Scbiffleute.

Schmiede 47,22. 536,14-537,12.

Schneider 47,21. 489,37.

Schreiner 47,36. 537,13—538,19,

Schuhmacher 47,21. 166,41. 169,

35. 365,2. 489,36. 799,23 if.

Seckler 535,36.

— — Seidensticker 535,37.

Seller 535,36. 787,1.

Sieber 535,36.

Steinbrecher 489,12. 837,9—

839,18.

8teinmetzcn489,l 1.837,9-839,18.

Sfcuhlschreiber 535,38.

— — Taschenmacher 535,38.

Tuchscherer 488,37.

Weber 47,21. 431,10,17. 489,37.

818,10. 842,20-22.
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Heilbronn, Handwerke, Weber, Ordnung,

784,2-7.

Weingartner 47,20. 151,30 ff.

152,4. 157,16 ff.,32 ff. 158,29,30. 164,

4,26. 165,5. 166,41. 168,33. 169,33,

34. 170,16 ff. 172,6 ff. 203,9 ff. 209,

23. 210,38, 212,37—21 3,15.,25 ff.,44.

294,1. 296,35. 358,24. 373,12. 814,17.

Weinschenken 535,38.

Wirte 535,38. 698,7-21. Ein-

ziehen der Gaste 449,1—6.

Ziegler 487,36-489,18. 836,9—

839,18.

Zimmerleute 47,22. 487,36-

489,18.

— Hans Jorgen Gasse s. Gassen,

— Hasenjagd, verbotene 787,20.

-r Hasenmahl 689,18—24.

— Hauptmann 2,10. 122,80,31. 123,31.

127,26. 699,10 ff. Leonhard Gttnther.

Hermann Heinz. Bberbard Horneck

von Homberg. Hans Rot. Hans

Schulterlin. Hans Winter.

— Hebamme 698,3.

—
- Heiligenpfleger s. Kilianskircbe.

— Heiliggeistspital = Hof (von Wimp-
fen) 46,29 ff. 120,4. 268,7. 278,11.

289,30.

— Heifer, Mietherren, Mitherren des

Pfarrverwesers 311,15 ff. 366,9 ff.

377,28. 378,12,17. 379,1. 388,7. 402,

18 ff. 405,18-406,32. 443,10. 444,

28 ff. 541,28-30. 542,9,11. 543,34,

35. 544,37. 659,43. 660,2. 777,40.

786,39. Hans Lantzmann.

des Predigers (naehher Diakonen)

541,31. 542,20-24. 582,29,35,39.

584,16. 706,15. Johann Bersig. Wit-

helm Doel.

— Heramerlinsgasslein s. Gassen, Bam-
merlingsg&sslein.

— Heringszoll s. Zoll.

— Hessigs a. Fluren.

— Heugeld 824,14.

— Hewelhecke s. Flnren.

— Hinrichtimgen 7,10ff.,26. 152,28—32.

177,10 ff. 290,16. 298,82. 346,38.

812,36 1?). 813,2. 822,15.

Heilbronn, Hirsauer Hof 802,4,5.

— Hb'fe s. Klosterhafe, Calwacher, Gem-

minger, Lbwensteiner Hof.

— Hofstatt s. Gassen und Platze.

Hofstattzoll 822,31.

— Holzhandel 852,37-853,25.

— Holzschuhmacher s. Handwerke.

— Hospital s. Spital.

— hunsche,hiinisehe(=geringe?) [Weia-]

StScke 819,19.

— Hunde, Abtun der nicht mit einem

Zeichen versehenen 787,17,18.

— Hundsberg s. Fluren.

— Hutmacher s. Handwerke.

— Hutmaeherin 831,34.

— Hutruge 840,35.

— Jagd (vgl. Hasenmahi), Jagdgerech-

tigkeit 688,27-689,17.

— Jahraarkt s. Markt
— Jakobskapelle (der Sondersiechen,

des Gutleuthanses, vor der Stadt)

386,25.

Pfleger 318,5,40. ,

Pfrtinde 316,24—319,8. 414,13-

415,15.

Pfrtindner: Johann Lachmano.

Sigmund Stier.

— Jodokaskapetle, Pfriinde, St. Joste

Pfriinde 819,1,40. 822,8.

— Johanniakapelle 803,1 1.824,20. 827,5.

839,28.

Kirchhof 460,1,17.

Pfleger 85,21,22. 460,5-8,21.

— Juden 21,26. 28,22. 393,28—899,6.

479,23. 591,18 ff. 599,28-37. 600,

1-7. 628,30. 736,29. 807,3-808,15,

30,31. 816,15-18,46,47. 821,26,27.

830,16-25,28,35. 832,20—22,37—

43. 835,17. 841,32 ff. 842,1,2,31 -89.

— — Bad s. Judenbad.

Begrabnisgeld 824,17. 841,36,37.

Bet 824,15 ff. 841,31 ff.

— — Gemeindevorsteher: Ascher.

goldener Pfennig 807,30.

Grabsteine 842,32 ff.

Kirchhof119,27. 807,36-808,15.

832,21. 842,34.

Jtt
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Heilbronn, Juden, Kirchhof, Zins 808>

10-12, 841,34. 842,1. 843,6.

— — Klopfer (= Schulklopfer [so II,

24,6], der durch • Klopfen zur Syna-

goge raft): Nasse (832,43).

— — Lehrer, Lehr-, Lernmeister 830,

23—25. Isak. Samson.

Opferpfennig(vgl.gold.Pf.) 842,38.

Punktator: Abraham.

— — Rabbi: Jochanan. Maier Levi.

— — Schule s. Synagoge.

— — Schulmeister(vgl. Lehrer) 836,33.

— — Sitzgeld s. Bet.

— — Steuer 821,10. 842,38.

Synag. 841,34 842,1,36,37.843,6.

Verfolgungen 807,6—10.

Zoll 394,25.

— .Tudenbad, Badstube iu der Juden-

gasse (nach Titot im Eckhaus Lohtor-

8traase 33, nach der Auatreibung

der Juden offenbar ein allgemeines

Bad) 5,21. 839,29

— — Fachter: Leonard Lobmau.

— Judengasse s. Gassen.

~ Judenkirchhof, -schule, -zoll s.

Juden.

— Junker 195,15 ff. 292,30,31. 293,43.

— Karcher s. Handwerke.

— Kaiserbesuch 766,13-35. 833,23-

835,31.

— Kaisheimer, Kaisersbeimer Hof 46,

29 ff. 260,35- 263.28.

Peeger 261,14.

— — Losung der WeingSrten 262,

. 34—38. 263,23 ff.

— Kantor s. Chor.

— Kapellen s. Kircheu und Kapellen.

nngenannte 815,10.

— Karmeliterkirche 6,35. 28,1. 29,10.

72,6. 133,15,16. 137,2,15,18. 138,43.

140,13. 752,25.

Altar 15,14.

Chor 28,7. 776,28.

Messe 776,81 ff.

„Tafel M
15,28.

— Karmeliterkloster zu unserer Heben

Frau, zur Nessel, Unser Frauen

Ktoster, Prior und Konvent 1,2,3.

Wflrtt. Qaaohiohtsqucllen XX.

5,39,43. 6,20. 7,2. 14,34-17,23. 27,

5,20-28. 28,1-27. 29,5-16. 36,8,

17 ff. 46,21. 72,6,6. 76,12-76,9.

90,2-5. 132,31-141,8. 169,43. 176,

11 ff. 179,29, 203,4. 211,17-20. 219,

28. 220,8-10,33, 2*6,36- 227,4.

229,37. 242,34. 276,86. 278,19. 288,

4,16. 2 9,7. 290,13. 329,19. 375.7.

390,5 ff. 414,13-20. 476,5,9. 504,

1-8,30. 610,17-613,26. 686,1—

687,33. 700,9,15-17. 708,18-710,

21,40. 711,37,39. 723,3-7,17 ff. 726,

30—727,30. 745,29. 752,18-758,13.

767,18 ff. 776,20-37. 822,36. 823,

16 824,36 (?). 841,1.

Heilbronn, Karmeliterkloster, Badstube

140,29.

Briider:

Josef Benzenreuter. Burkard Bnr-

ka-rdi. Abel Dietz. Eliaa Engel-

hard. Johannes Griemnger. Johann

Grumbach. Thomas Heuaer. Martin

Josser. Michael Leip. Lazarus Leb-

kiicher. Joachim Lotsch. Markus

Mayer. David Seitzenweiler. Adam
Speyrer. Albert Wolff. Wendelin

Wolff (Lupi).

— — biindischer Vertrag (von 1526)

686,8,26,30. 687,31. 752,20. 753,2,

44. 754,23,36. 755,25,35. 756,17.

Custor 15,29,30.

— — Dormitorium 140,13.

Garten 16,2,14.

Heidelberger Vertrag init der

Stadt 137,44-46. 139,3. 611,3-5.

686,7,25. 687,30. 754,19,20.

Kirch e s. Karmeliterkirche.

— — Konventstube, kleine 708,26.

Kreuzgang 6,33,34.

— — Lesemeister: Adam Speierer.

— — Marienbild (augeblich wunder-

tatiges) 700,16. 720,30-727,38. 752,

26,38. 753,9-11. 754,5,6. 755,1.

758,10,11.

Pfister 17,3.

Pfleger 5,40. 15,4,6. 16,37. 18,

17. 27,26. 135,22. 136,10,15,28,29.

140,4,6,19,20. 219,32. 390,6. 709,3,

57



898 Register.

12. 710,19. 723,17,18. 754,6. 821,

28. 824,12. Hans Erer. Michel

Htingerlin. Michel Kiichlin. Hans

Neyffer. Endris Sonnenberger. Yeltin

Zimmermann.

Heilbronn, Karmeliterklorter, Portner

17,3. 186,2.

Prior 28,1,3. 29,8—12. 139,4.

Josef Benzenreuter. Johann Casaris.

Eb'as Engelhard. Martin Jo'sser (nicht

bestatigt). Michael Leip. Ludwig

Mtlller. Heinrich Seitzenweiler.

Prioratsgebaude 76,1—9.

PrioratsTikar 139,11 ff. 610,17,

32 ff.

Priorenwahl 610,17—613,26.

n Refat" 140,14.

Stadthaus 28,5,19,25. 29,15. 135,

34. 138,20. 168,26. 169,35. 710,19.

Stndenten in Heidelberg 836,5-7.

Sabprior 135,24. 610,82. Abel

Dietz.

Wachter 723,7,19.

Wald 390,7 ff.

Wallfahrten 752,26.

— Kasten 290,3.

— — Kastenmeister 541,1.

— Kastenheller 813,17.

— Katechismus, Catechesis (vgl. Kiuder-

lehre) 449,8-452,46.

— Kaufhaus 818,7.

— — neues Kaufhaus 824,13.

— Kaufleute (vgl. Handwerke, Kramer)

85,3. 851,36.

— Kelberweg s. Pluren usw.

— Kilianskirche, Pfarrkirche 8,17 ff.

63,16. 111,16. 176,17. 285,14. 294,H.

330,17. 368,2. 410,5,22,33. 411,35 ff.

412,10 ff. 416,1,32. 428,25. 431,32.

443,2. 460,11. 541,25 ff. 561,16-34.

582,29 ff. 585,10. 6u0,8, 687,23. 707,

30. 719,10 ff.,29. 742,13 ff. 787,5.

839,32. 855,10,11.

Altare (Weihen, Abwaschen) 663,

28 ff.

Begrabnis 438,29.

Chor 772,10. 776,14 ff. 777,27-

31. 778,9,19,23,39. 779,1.

Heilbronn, Kilianskirche, Fronaltar

561,19.

Glocke, groeee 533,23. 774,1,

kleine 773,37.

— — Gottesdienstordnung s. Heilbr..

Kirchenordnung.

— — Heiligenpfleger, Pfieger 311,15.

425,5. 822,14. 824,20. Peter Kisten-

macher. Johann Biesser. Hans

Wagenmann.
— — Heiligkrenzaltar und -Pfriinde

200,11-29. 201,1,2,18,19,36. 350,

13-32. 441,21,29. 561,20,21. 582,35.

584,9. 772,13. 773;10.

— Pfriindner: Priedrich Beger.

— — Hoch altar 8. Fronaltar.

Jahrtag 789,18 ff.

— — Katharinenpfriinde 448,18 ff.

— — Kirchenger&te 708,35-37.

— — Kirchenordnung s.BJbr., Kirchen-

ordnung.

Kreuzaltar s. Heiligkreuz altar,

Leon hardsal tar 663,33—36. 708,

33. 724,1.

— PMndner: Leonhard Hirnlin.

— — Iaebfrauenaltar,Pfrtindner: Kas-

par Erer. Melchior Erer.

Maria-Magdalena-Altar u.Pfxfinde

781,13-782,7. 798,30. 827,30.

._ — — Pfriindner: Johann Berlin.

Wendel Kretz.

Meener 315,1. 422,29 ff. 663,33.

675,33-676,4. 769,12. 836,35. Lud-

wig Barschaft. Michel Mager. Hans

Rorbach.

Messe s. Hlbr., Messe.

neuer Altar 441,22.

Nikolauspfrtinde 697,38-40. 707,

35,36,40 ff.

, __ pfriindner. Kaspar Gretter.

Laux Trabolt.

Pfieger s, Heiligenpfleger.

— — Prasenz s. Hlbr, Prasenz.

Prediger s. Hlbr., Prediger.

— — Sakramentshauslein 315,6. 504,33.

Stand 783,27,28.

— — S to"eke (fiir Almosen) 532,5,

Turm 430,8. Tfinner: Seybold.
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Heilbroun, Kinderlehre, Kinderzucht

(vgl. Katechisuras) 418,20. 427,28,29.

452,21,22. 683,10-13. 692,25. 693,

9-23. 773,28,29. 778,41. 779,11.

— Kirchbacb s. Gaasen.

— Kirchbrannen 443,26. 810,18. 815,7.

817,17.

— Kircheu u, Kapellen s. Allerheiligen-

kapelle, Barfusser-, Deutschordens-

kirche, Jakobs~, Jodokus-, Johannis-

kapelle, Karmeliter-, Kilians-, Klara*

klosterkirche, Marien-, Michaels-,

Nikolai-, Wendels-, Wolfgangs-

kapeile,

— — Almosen 532,4.

Nutzung (der Kapellen) 459,19-

460,22. 554,1,2.

StScke (zum Opfern) n31,29 ff.

585,4.

— Kirchengebet 610,4,5.

— Kirehengesang e. Kirchenordnung.

~ Kirchenordnung 567,19 ff. 582,17—

585,17. 587,10. 702,20. 706,24. 709,

14. 721,17. 742,13-34. 747,11 ff

771,9-779,26.

— Kircbherr (auch Piarrer, Pastor, vgl

aber Pfarrverweaer) 316,35. 388,19.

404,3. 415,12,13. 437,29,35. 444,22,

25,35. 619,8, 720,3,39. 810,2. 812,32,

843,12. Johann von Lichtenstein,

— Kirchhof, Pfarrkircbhof (vgl. Deut-

schea Haus, Karmeliterkloster und

Johamriskapelle, Kirchhof) 175,9.

460,15. 663,26. 843,1,4.

— Klagschatz 818,9. 822,32. 824,18.

— Klarakloster, Clarakloster, Abtissin

und Konvent 35,12. 36,8,18 ff. 46,

22. 63,21. 94,4.-96,39. 159,20. 165,

30. 166,13. 167,39. 191,10-15. 231,

12—232,13. 242,33, 257,4. 280,34.

288,4,15. 290,15. 482,34. 712,1—

713,6. 717,28. 73i,3ff, 735,19. 737,

20, 741,15-19,39,40. 742,1—12. 743,

41. 744,15—21, 745,2,3,30. 825,39.

831,1,

Kirche 712,36, 724,4 ff.

Konventatube 744,15.

Heilbroun, Klarakloster, Pfleger 742>5.

744,21. Philipp Schnabel. Valentin

Zirameraann.

— Klepperei 533,28.

- Kloster (vgl. Klosterhofe) 71,38.

119,1 ff. 527,36 ff, 528,23, 567,7.

586,34. 595,10. 809,25 {vgl. Bar-

fusaer-, Kanneliter-, Klarakloster).

— Klostergasse s, Gaasen.

— Klosterhtffe (vgl. Adelberger, Billig-

heimer, Heiliggesst-, Hirsauer, Kais-

heimer, Lichten sterner Hof, auch

Anhauser, Lorcher, Steinheimer und

Wiesensteiger Besitz sowie Deutsch-

ordenskommende) 46,29. 64,12. 71,39.

97,6 ff. 163,21. 165,17,19. 168,7,21.

170,30,31. 175,23. 210,7. 215,34.

216,38. 276,38. 286,29. 297,6. 329,6.

386,10. 652,23.

— Knollen s. Fluren.

— Konigssteur (= Stadtsteuer) 821,13.

— Kopfer, Kopfer s. Fluren usw,

— Kohienzoll a. Zoll.

— Kohlpfad s. Fluren usw.

~ Kommentur s. Deutsches Haus.

— Korneinkauf und -einfuhr 530,9 ff.

555,15 ff. 599,13-600,19.633,23,24.

— Kornhaus 364,34 ff.

— Kornmeaser 285,31.

Haus 690,8.

— Kornmessergeld 819,18.

— Kornpreise 541,2,3.

— KrSmer s. Handwerke; vgl, auch

Kaufleute.

— — wKr£merzunft
u

(es gab damals

keine Zunfte; vgl. Stuben) 286,23.

— Kramzins 840,33.

— Kran 783,23. 853,32—36.

— — Kranmeister 858,30.

— Krankenordnung und -pflege 500,14.

618,26 ff 619,35.

— Krankenpflege dureh dieBeginen 718,

25,26, 714,13,14. 767,19-22. 788,5.

— Kretenloch s. Fluren.

— Ktingsberg 8. Fluren.

— Kugeliger Turm (jetzt Bollwerka-

turm), Sinwel (= runder) -Turin

436,26. 815,13.
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Heilbronn, Kuppelei 532,5.

— Ladamt 809,1. 813,17. 820,15.

— Ladgeld 840,25.

— Lftuten 499,17 ff. 600,7 ff.,21- 26.

733,14. 748,29. 771,30. 778,37.774,1.

777,14. 778,8,32.

— Landbrief s. Schafhaltung.

— Landwehr 287,15,

Ttirmlein 824,33,

— Lautenmacher s. Handwerke.

— Ledergerber s. Handwerke.

— Lederhaus 364,32 ff. 702,36.

— Legelinsgaase s. Gaaaen.

— Leibeigene s. Dcirfer.

— Leixnensteig a. Fluren new.

— Lese b. Weingarten.

— Letten s, Fluren.

— Lettengrube 854,1.

— Letzen (gewisse Punkte der Stadt*

betestigung) 43,11. 124,33,40. 125,7.

170,38. 177,29.

— Lewenherz s. Fluren.

— Lewer (= Lohgerber) 840,37.

— LewertSrlein s. Loht5rleiu.

— Licbtensterner Qaselein a. Heilbr.,

Gasaen.

— Licbtenaterner Hof (vgl. Ltchten-

stern) 46,30. 827,24. 829,32. 831,8.

— Lowensteiner Hof 831,2.

— Loh-, Lewertorlein 292,44. 841,16.

— Lorcher Beaitz 831J.
— Losungwecht 262,34—38. 263,23 ff.

797,19.

— Madelberger (= Adelberger) Stein,

Ortlichkeit (?) 814,16.

— Maikafer-Vernichtung 7,35. 295,25,

— Maler (vgl. Handwerke) 811,1. Lien-

hard Currer. Hanslein. Klans. Rein-

hard.

-- Marienkapelle vor der Stadt 138,41.

— Markt (als Platz) 3. Gassen uaw.

Jahnnarkt 534,3. 535,5,7.

anPfingaten 698,20. 821,25,26.

Wochenmarkt 172,23. 535,4,7.

774,8.

Gerechtigkeit 802,2.

— Marktmeister 853,1—6.

— Maratall 823,19.

Heilbronn, Marstall 823,19.

Knecht, Marstaller 821,32. Jakob

Eiaenkramer. Heinrich. Anderlin

Orlin.

— Martinazins 808,27.

— Mauer 63,26. 124,33,35. 125,7. 159,

11,17,23. 160,12. 162,37. 168,22.

170,13. 171,35. 201,5. 222,44. 224,24.

274,18. 285,29. 286,17. 462,5. 810,

20. 813,1. 850,6.

— Maulbronner Hof 201,4. 803,1 ff.

— raercatus, Markt, Marktgerechtigkeit

802,2.

— Mexklinsgasae s. Gaaaen.

— Meaner a. Kilianakirche, Meaner.

— Mesae nnd ihre Abachaffung 369,

17 ff. 503,23 ff. 525, 21-24. 527,

29ff.,48. 528,6 ff.,22,32 ff.,44. 539,

3ff. 561,20,26-28. 568,5-573,13.

585,11. 587,85-589,20. 617,22 ff.

618,32. 628,32. 658,6,17 ff. 659,6.

660,46. 661,4,16,25. 675,25 ff. 699,

30-758,13. 761,8. 763,33. 776,24 ff.,

30,31, 777,1,9-14,31 fi„37, 778,6.

779,43. 780,27 ff. 789,16. 861,29 ff.

— JJeaseatiftungen, Bestimmnngen da-

rnber 805,20-806,2.

— Measgeld 505,26. 646,38.

— Mesaer, lange (anacheinend verb oten)

840,31.

— Mesaerztieke n, Strafe dafttr 840,28.

— Metzlergasae a. Gassen.

— Michaelakapelle 440,27. 843,1.

Pfrlinde 825,31.

— Mietherren a. Heifer des Pfarrver-

weaers.

— Minoritenkloster 8. BarfUaserkloster.

— Mietentfernung 783,12 ff.

— Mitherren s. Mietherren.

— moneta, Miinzgerechtigkeit 802,3.

— MUhlen 201,6. 805,12. 840,31.

groBse(=Salmermiihle?)816,23.

818,7.

Hirsauer 801,9,11.

— — Maulbronner, dann Lutwins 803,

13,14.

neue 831,10.

Rossrafihle 840,34.
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1

Heilbronn, Miihlen, SchleifmUhle 789,29.

obere und untere 820,12,13.

Walkmiihle 359,2. 818,10. 840,29.

Wasenmllhle (= Brtickenmuhle)

816,24,25. 818,7.

„ Haumeister: Jakob Oyer.

— Miihlzoll (nicht = Mttlter) 816,23 ff.

818,8.

— Mlilter (nicht = Miihlzoll) 64,10,

818,7.

— Nachrichter 458,16. 787,7. 688,27.

822,16.

— Nachsteuer, Anzahl 45,16. 348,1 ff.

349,25. 505,31. 666,18 ff. 677,31 ff.

818,31,32. 820,10. 821,24,25,42. 840,

13,26.

— Nachtgiinger 818,10.

— Nadler a. Handwerke.

— Narrenhauslein (vor dem Eathaus)

690,7 ff.

— Nessel, Kloster zur, s. Karmeliter-

kloster.

— Neue Gasse 8. Gassen.

— Neuer Turin (bo hiess der viereckige,

spSter sog. G'titzenturm, doch kann

nicht iiberall dieser gemeint sein)

123,6.. 817,19. 839,25,35,36.

— neuea Haus ( -. Eathaus?) 821,5.

— Nikolauskapelle (jetzt Kikolaikirche)

5,8,9,23. 135,34,41. 138,21. 157,3.

173,4. 386.32. 459,20. 460,20-22.

826,7. 830,33. 842,24.

Ban 806,12,13.

— — Choraltar, Pfriindner: Johann

Lantzmann.

Katharinenaltar 806,15.

— — lutheriacher Prediger: Meister

Hans.

Pfleger 85,19. 459,22-25. 822,14.

— Nordberg a. Pluren.

— Notare: Johann Berlin. Kaspar

Schnarrenberger. Johann Schwert-

lin. Melchior Troll.

— Obrigkeit a. Rat.

— Ochsenberg a. Fluren.

— Olgeld 542,37.

— Ohrenabschneiden 821,1L

Heilbronn, Ohrenbeichte 366,15 ff. 580,

34-582,16. 592,19-37.

— Opfer 411,14. 543,4.

— Opfergeld (an die pfalzische Kanzlei)

550,7.

— Ordnung (railitarieche) 6,16 ff.,7,3 ft'.

123,1 ff.

— Ordnungen der Handwerke (vgl.

Handwerke) 489,9-24,34-37.

— Organist: ilathis Hipp.

— Palmenweihe 542,32. 782,21 ff.

— Passiva 414,13 ff. 817,35,36. 819,2-9.

822,6-13,36.823,8-11. 824,1. 826,

26-31.

— Pfarramt (eig. Pfarrverweseramt),

Pfarre 400,15-401,20. 402,21 ff. 403,

13-404,4. 410,5,30. 411,5 ff.,26. 541,

6 -545,6. 609,4. 659,44. 660,1 1. 720,7.

— Pfarre s. Pfarramt.

— Pfarrer raeist = Pfarrverweaer ; doch

auch = Kirchherr.

— Pfarrhof 236,8. 403,19. 411,6,9. 542,

8. 543,1 ff. 544,5 ff. 663,27.

— Pfarrkirche a. Kilianskirehe.

— Pfarrkirchhof a. Kirchhof.

— Pfarrverweser (auch Pfarrer; vgl.

aber Kirchherr) 311,15,17. 388,7 ff.

402,13 ff. 408,28 ff. 409,23 ff. 433,24.

443,10. 444,19-445,32. 447,16. 553,

31. 567,7. 584,13. 585,9. 586,34.

609,4. 659,45. 772,6. 773,5. 774,1,

10,26. 775,5 ff. 776,1 ff. 777,22,40.

778,8 ff.,46. Peter Dietz. Johann

Darn. Johann Lachmann (bis 1521).

Absent (an den Kirchherrn) 411,

15. 542,38. 543,4-6.

— Pfeilmacher 823,12.

— Pfeilsticker 8. Handwerke.

— Pfennigmeister : Hermann Heinz.

— Pftihl s. Fluren.

— Polizeimasaregeln 690,7—23.

— Polizeiordnung 698,6.

— portus, Schiffsanlande (der Zoll da-

von?) 802,3.

— Prasenz, Priesterschaft (die Namen

s.bei ,.GeistUcheu ) 33,6 ff, 36,9, 18 ff.

46,42 ff. 234,7-29. 310,11-311,12.

369,23-370,2. 375,6,7. 411,31—412,
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20. 414,28,32. 415,4. 432,16—448,

39. 617,12-619,34. 659,19,24,30,31.

661.2. 700,9. 708,23-708,17,40.

709,39. 710,39. 711,89. 719,11,81.

742.13 ff. 745,29. 772,6,9. 773,5.

774,1,10 ff.,27. 775,6 ff. 776,2-9.

777,22,28. 778,8 ff.,38. 779,1. 780.

22-781,4. 786,19—31. 798,12. 815,

18. 830,10,11. 831,23. 841,29.

Heilbronn, PrSsenz, eretc Frucht 798,13.

— — I^asenzmeister (Priisenzanit) 234.

15 ff. 434,19. 441,1. 446,29-448,10,

16 ff. Johann Bumiss. Johann Lantz-

matm.

Prediger (m haltender) 775,23 ff.

778,12 ff.,24 ff. 780,23,29,30.

Prokuratoren 441,1. 446,30. 447,

15. 448,9-11,19.

— — Zehnten 434,12.

— preconis preetatio, Fronbotenarat

802,2.

— Prediger 287,46. 582,29-583,9,29.

584,30. 660,2. 747,18. 761,23 ff. 762,

30 ff. 763,6 ff, 773,14—23. 775,2,17 ff.

797, 36 ff. Meister Hans. Niklas

Heuser(?). Wendel Kretz. Johann

Lachmann. Menrad Molther.

— —* von der Praeenz zu haltender

775,23 ff. 778,1 2 ff.,24 ff. 780,23,29,30.

— Predigt 5,9,24,25. 9,13. 386,14.

533,28. 563,34-554,12. 561,17.566,

32 ff. 583,16 ff. 608,39. 618,25,36—

619.3. 644,1. 645,42,43, 658,7,20,24 ff.

659,8,23,31 ff.,43 ff. 660,1 ff.,12 ff.,

31ff.46. 661,12,28 ff. 664,30. 704,

33. 712,31. 717,27. 770,26-776,9.

777,35—778,35. 798,26.

— Predigtarat 275,6. 387,36. 414,17.

609,3. 665,19. 727,23. 841,29.

— Priesterehe 294,9. 330,9 ff. 337,8 ff.

367,9 ff. 402,10. 429,6,29. 430,1.

431,27. 503,8. 560,15—17. 575,6—

577,16. 590,10-591,82. 628,29.

— Priesterschaft s. Prasenz.

— Proton otarius = Stadtschreiber.

— Provisor a. Schulmeister.

— Prozessordnung bei Entleibung 660,

3— 5, iu-87.

Heilbronn, Pulveriuacher 44,36 ff. 789,

30. Michel.

— Quartiermeister 8. Viertelmeister.

— Radbrechen 813,2,

— Rat (angeflihrt nur ixn Gegensatz

znr Gemeinde mid in besonderen

Fallen), Biirgermeister uad Piat 6,

26. 7,39-42. 8,10,22. 9,3. 32,1 ff.

33,2 ff. 34,35—87,6. 38,18 ff. 39,4 ff.

41,28. 46,31. 60,3 ff. 62,29. 63,1.

65,4 ff. 68,27-69,3,29. 104,25,26.

105,2. 109,22 ff.,35. 121,33. 151,35-

156,33,34. 157,17,24 ff. 158,1,7,8..

21ff.,31,35. 159,25 ff. 160,5,10,15,

36. 161,2 ff. 163,26 ff,36. 164,27,39.

165,2,21,38. 166,1,40 ff. 167,31,35 ff.

170,20 ff. 171,26 ff. 174,15. 175,5 ff.,

20,34. 176,29. 177,7,27. 178,20,22,

30,45 198,29 ff. 208,12 ff. 210 r5 ff.

213,9 ff. 216,41. 217,6,7,35. 230,7 ff.

237,28. 243,4. 270,18. 273,4. 275,46 ff.

286,24. 296,15. 299,31. 359,4,5,32.

372,37,43. 373,30-32, 36. 374,6.

375,21,22. 385,24 ff.,37 ff. 386,1-11.

398,27. 426,27. 460,25 ff. 475,35—

476,12. 505,24. 508,8,23 ff. 523,31 ff.

528.15. 530,10 ff. 532,1. 535,20,28.

542,34. 604,35. 610,23. 640,3,11.

672,42. 699,22—25. 804,5. 805,16.

Abfcreten wegen Verwandtschaft

363,5-14.

„die A I ten der Rate" 766,27.

— — Ausschlues wegen Ausschwatzens

494,9 ff.

beide Rate (der neue imd der

alte) 5,7. 14,28. 122,21. 138,15. 166,

25. 207,6. 255,24. 269,20. 312,33.

316.16. 364,31. 393,28. 408,26. 436,

15. 460,12,24. 494,5,9 ff. 5tO,20.

641,1. 544,82. 547,24. 640,1,7,34,36.

643,19. 672,39. 685,9. 689,14. 766,

17,27. 767,5. 780,7. 786,33. 787,16,

22. 797,21. 826,26,27. 845,4.

— — „geheime Rfite" (wohl nur so

geschrieben, weil Arzt so adressiert

hatte) 361,20.

Ratsfrauen 121,30 ff. 173,26,27,

«89,22,

!>.
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Heilbronn, Rat, Ratspersonen, dea Rats

a, Rafcsfreunde.

Ratsstube s. Rathaus.

— Ratbaus 1,2. 14,30. 33,11. 71,37.

125,9. 158,33. 165,35. 170,15. 175,5.

178,30,38. 213,9. 217,7. 240,17. 241,

28. 242,4. 243,9. 244,7,8,20,32. 247,

21. 254,22, 255,28. 276,34. 278,45.

279,1,17,37. 283,30. 284,4. 285,23.

28G,32. 289,42. 291,40. 293,6. 500,22.

508.35, 509,18. 660,24. 690,7—9.

702.36. 757,7. 786,33. 842,35.

Bau 821,5 (?),36,37.

Gang 161,3,

Ratstube 33,2. 244,34. 247,24. 282,

33. grosse 703,29. 714,20. 850,20,

kleine 113,19. 165,6.210,17.282,14.

329,1. 358,28.

Bucbae darin 824,21,22.

Staffeln 162,34.

Uhr 1,1-15.

— Ratsfreunde, -mitglieder, -personen,

des Rats 15,4. 33,7,18. 36,41. 39,8

46,31. 47,35. 69,22. 123,2,26. 155,14.

314,6. 375,21,22. 460,24 ff. 476,1 ff.

516,14 ff. 532,1. 826,29, 845,38.

Quirin Andres. Wendel Anns. Jo-

hann Baldermann, Jorg Bartenbach.

Klaua Baier. Hans Bissinger, Kon-

rad Bocker. Hans von Bonnigheim.

Jorg Dieinar. Klaus Diemar. Kon-

rad DinkelsbUhL Wolf Engelhard.

Hans Erer. Hans Gnot. Kilian Grtin-

bacb. Hans Grunlin, Lienhard Giin-

ther. Bernhard Giirtler. Heinrich

Hiinder. Michel Hiingerlm. Hans

Keller. Stefan Kraft (Weissgerber).

Michel Kiichlin. Eberhard Kilra.

Bernhard Lebklicher. Franz Leb-

kiicher. Hans L5tsch. 3 Hans Lyher.

Adam Meissner. Ludwig Meissner.

£ i
Hans Meng (Winter). Hans Moritz.

Andreas Milller. Jos Muller. Hans

von Nallingen. Ulrich Nenninger.

Michel Neyffer. Wendel Neyffer.

EraBrau8 von Olnhausen. Thoma
Rayel, HansReichard. HansRiesser.

Philipp Bitter. Hans von Rosen-

bach, Hans Rot. Klaus Sandreuter.

Albrecht Scheuermann, Klaus Schir-

nagei HieronymusSehnabel.Mathias

Schnepf. Konrad Schreiber. Hans

Sehulterlin. Endria Sonnenberger.

Hans Spolin. Ulrich Trapp. Kaspar

Vogler. Joliann Wagenmann. An-

dreas Wecker. Stefan Weissgerber

s. Kraft. Ulrich Winter. Wolf

Missbronn. Nikolaus Wolf. Martin

vonZeutern. Valentin Zhnmermann.

Heilbronn, Ratsordnung 640,30,35.

641,19.

— Ratten 822,18.

— Rechenschreiber: Marx Walter.

— Rechenstube, Rechenkammer 159,1.

175,34. 178,10,31. 179,24, 284,36.

290,10. 381,35. 393,18. 404,25; 419,

10. 436,9. 460,13. 506,10. 544,16,

697,11.

— Rechner, Steuerherren (so 45,21).

1,6. 419,21. 677,30-32. 690,13,15.

693,24. 726,20. 808,36, 811,23. 812,

6. 813,19. 814,33. 816,11. 818,4,

S19,15ff. 820,6 ff. 821,19 ff. 822,

24 ff. 823,40. 824,4 ff. 842,3,9. Site

Bender. Bernhard Berlin. Hans

Bernhard. Paul Burger. HansDigel.

Eitel Erlewin. Eberhard von Finster-

loch. JdrgFeurer. Heinrich Feurer.

Heinrich Gerach. Hans Harrer. Hein-

rich Hiinder* Hans Keller (zwei).

Albrecht Keeing. Peter Kisten-

macber, Heinrich Kriech. Hart-

mut Leutz. Kunz Leyder, Kunz

Lutfried. Alban Meissner. Albao

Merklin. Paul Merklin. Daniel

Mettelbach . Kaspax Mettelbach

.

Ulrich Nenninger. Hans von Rie*

xingen. Kunz Rume. Gottfried

Schenkel. Hieronymus Schnabel.

Albrecht Schtitz. Jakob Schiitz.

Klaus Sayler. Egen Sieder. Lud-

wig Speydel. Balthasar Steinmetz.

Konrad Stinssheim. Peter Sygel.

Gerhard von Waiblingen. HansWiss*

bronn. Konrad Woller.

— Reichssteuer 802,6,7.
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Heilbronn, Reichstag (kein eigentlieher

>

833,23-835,31.

— Reisen (= ins Feld Ziehen) 656,26,38.

K'dnigsreise 833,6.

— — Ueisegeld s, bei den 4 Dorfern.

— — Reiswagen 519,14.

— Religionsgespnich 732,1—3.

— — nicht zustandegekommenes 728,

6-781,46. 861,26 if.

— Reutgeld a. Weingarten.

— Richter (vgL Gericht) 826,29,38.

836,17-21. Hans Aivvig gen. KUl-

brun* Johann Balderman. Sitz Ben-

der. Bernhard Berlin. Paul Burger

gen. DinkelsbiihL Hans Burkard.

Peter Feurer gen, Weikraar, Heinz

von Husen. Peter Husen. Albrecht

Keaing. Bertold Klupfel. Kunz
Leyder. Kourad Melber, Hans Merk-

lin. Albrecht Rotgalle. MarxScheok-

keL Peter SchenckeL KonradSiegel.

Balthasar Steinmetz. Wernlin.

— Richthaus s. Gerichtehaus.

— Riese (bei der Fastnacht? vgl. II

Nr. 1444) 170,4.

— Romerzug, Anschlag 832,34,35.

— Rosenbiihl s. Fluren.

— Rossmtihle s. Miihlen.

— Rottmeister 7,5. 123,14,30. 124,10,

44. 309,37 ff. 724,3.

— Ruge 840,33.

— Rute s. Fluren, Ried.

— Rutenstreichen 7,15.

— salica terra (Salgut, herrschaftliches

Gut) 801,32.

— Salzb&nke 808,25.

— Salzhaus 822,31.

— Samers Gasse e. Gassen.

— Schafhaltung 780,4-14.

— — Landbrief (Landgefahrtbrief) =
Ausweis der Sch'afer fiir die zu oder

von den Sommerweiden ziehenden

Schafe (Fischer, Schwab. WQrter-

buch) 817,21.

— Schallengasse s. Gassen.

— Schatzgeld 840,32.

** Schatzung 646,39,

Heilbronn, Schiffahrt (vgl. Keckar) 84.

19-85,11. 852,34-854,4.

Fahrechiff 485,25-486,4.

— Schiffleute 851,37. 852,34-854,4-

— Schiffmaeher 844,5.

— Schleiimtible s. Miihlen.

— Scbleifweg s. Fluren.

— Sehleifztns (vgl, Miihlen, Schleif-

mtthle) 821,29. 840,29.

— Schnelhvage 853,26 ff.

— Schflnicgs Gasse s. Gassen.

— SehBntaler Hot 46,29. 48,2,14. 81,

32. 82,15-17,37. 83,1. 275,41,42.

280,36. 283,20. 284,30. 288,32,38.

299,13. 825,39. 831,6.

— — Verwalter: Haus Eckard.

ScbOntaler Kapelle s. Allerhei-

ligenkapelle.

— Scholarchen 696,42.

— Schragen, Einnahme von 808,26.

— Schreiber (vgl. Stadtschreiber sowie

Johannes, Schreiber) 814,29.

— Schreib- und Rechenlehrer: Peter

Wiell.

— Schiitzen 158,25 ff. 162,11. 163,24.

164,32,36. 168,2. 309,34 ff. 473,3.

811,8. Schiitzen stube 703,2. 815,36.

817,12,19. 823,17.

— — Biichsenschiitzen, Gesellschaft

675,13,14. 787,22-25. 822,16.

— Schulbrunnen (?) 825,6.

— Schule (vgl. Schulmeister) 279,7.

352,9—357,24. 369,12,24. 446,3.

449,31. 582,30,32. 583,7. 608,38.

609,7. 618,28. 691,1-697,32. 752,17.

852,26—30.

deutsche 5,39. 542,15 (?). 691,8 ff.

768,29—770,6. Trennang der Ge-

schiechter 768,29. 769,2 ff.,22 ff.,35.

kein Deutsch bei den Lateinern

693,10 ff.

Tabulisten 694,8.

— Schnlgasse 8. Gassen.

— Schulmeister (vgl. Schule), deutscher

768,29-770,6. 772,12,15. 774,28-

30. 777,28. 778,29. 779,1—6. Michel

Mager. Melchior Troll. Wendelin

Wolf, (aushilfsweise :) Peter Wiell.
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Heilbroutt, Schulmeister tier Juden s.

Juden.

lateinischer 369,27,33.446,3.541,

30, 543,7, 692,40. 706,13. 772,1,9.

773,5,18,22. 774,14,26 ff. 776,9. 777,

28. 778,23,29,39. 779,1. Kaspar

Bossier. Dionysius Graff. Kaspar

Gretter. Konrad Kolter. Kaspar

Seibold. Mkolaus Zudeh
* — Gehilfe, Provisor, Bakkalau-

reus 691,26 ff. 692,5 ff. 693,43. 694,

3—25. 696,13 ff.,32. Dionysius Graff.

Konventschreiber i. Deutsche** Hans.

Kaspar Seibold. Michael Senfft.

_ Gewerbe 093,26 C
— ~ der Madchen: Melchior Troll.

— Schulordnung 696,6—18.

— Schultheiss (Schultheiss und Richter

s. Gcricht) 3,39. 79,27. 153,9. 178,

43. 300,19. 630,15. 690,11. 785,1.

803,31. 804,4. 844,21. Bernhard

Berlin. Hans Berlin. Kaspar Berlin.

Hans Burk. Johann Deussenbach (?).

Hans Erer. Peter Fearer (= Wik-

roar). Eberbard von Finsterloch.

Johannes (Hans) HUnder. Michel

Hungerlin von Hnsen. Konrat Mar-

kart (Merkliu). Kaspar Mettelbach.

Hans von Nailingen. (Jlrich Nen-

ninger. Gottfried Schenckel. Bal-

thasar Steininetz. Peter Wiknvar

(=j?eurer). Dlrich Winter.

-— — Amtsverweser: Job. Baldermaun,

— Schultheissenamt 808,28,33.

— Schutzgeld 461,20.

— Schweblins Gasse s. Gaasen.

— Schweiss, englischer (vgl. Sterhen)

620,19. 661,27 ff.

— Secklcr s. Handwerke.

— Seelhaus, Elendenherberge (in der

Judengasse) 3,31. 4,6. 460,16. 532,

26,29. 826,29. 831,8.

— — Pfleger 459,33 -460,2. 532,27-30.

— Seemeister: Hans Schieck.

— Seidensticker s. Handwerke.

— Seller s. Handwerke.

— Selbeterried 8. Fluren usw.

Senfbau 819,19,

Heilbronn, Sesslergasse a. Gassen.

— Seylach s. Fluren.

— Sieber s, Handwerke.

— Siechenhaus 283,43. 826,20.

— Silchenbach s. Fluren usw.

— Silchenbrunnen (jetzt CSeilienbrun-

nen) 360,5.

— Sitzbewilligung, Sitzgeld 646,36—

40. 689,30. 822,31.

— Sondersiechen, Kapelle s. Jakobs-

kapelle.

Pfleger 825,5. Kilian Neyffer.

— Sontheimer Ttirlin 811,3,4.

— Spiel 389,30. 393,2—4. 664,31. 761,

15. 840,31.

— Spielgeld 818,9.

— Spital, Hospital 85,13,16. 149,10.

459,32-34,37. 460,2,4,8,14,16,21,

777,4. 811,17. 815,31. 821,25. 828,

22. 831,7. 832,3.

... — Knecht: Clemens.

Meister 699,1,2.

— - Pfleger 698,30.

— - Pfriinde, reiche 711,1. 745,37.

— — Pfrundner 698,28—34. Hans

Mergler.

— SpItalHaus 364,31 ff. 459,37. 460,16,17.

— Spitalhoi 702,35. 703,3.

- Spitalkirche 777,3. 783,2.

— — Leonhardsaltar, Pfrundner: Peter

Dietz.

— — Liebfrauenaltar, Pfrundner: Jo-

hann Bersig.

— Sprachhaus (= Abtritt oder — Rat-

haus?) 817,15.

— Stadtbote: JSrg Sorg,

— Stadtfarbe 248,28.

— Stadtgericht s. Gericht,

— Stadtknecht (vgl. Buttel) 531,26.

Hans Massenbach.

— Stadtr&umen 818,9,

— Stadtschreiber (vgl. Schreiber) 81 1,39.

815,36. 821,38. 823,1,43, 841,85.

Johann Fling. Johann Grienbach.

Johannes Hesse. Gregorius Kugler,

Konrad Mergler. Josef MBlter. Gre-

gorius von Nailingen. ,

—
- Stadtsiegel 227,3,
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Heilbronn, Stadtsteuer 170,42.

— Stadttore 8. Tore.

— Stadtviertel s. Viertel.

— St&dtetage 835,31—33.

— Statuten 680,25.

— Steinbrecher 8. Handwerke.

— Steingrube 198,4. 199,17.

— Steinheimer BeBitz 831,3.

— Steinmetzen (s. Handwerke): Hsins

vod Maulbronn. Hans von Mingols-

beim. Heinxich Lorenz. Peter. Hans

Schweiner. Wolf von Worms.
— Steinweg 8. Fluren usw.

— Sterben (Seuche) 9,7. 278,2. 618,20 ff.

620,1—27. 622,12—16, 26-28, 66'.',

27,28. 769,40.

— Stetgeld(-Standge!d)821,25. 840,21.

— Steuer s. Bet.

— Steuerherren s. Kechner.

— Stiftberg s. Fluren usw.

— Strafe wegen BKebsfraa
tt 840,21.

— Strasee, freie kaiserliche 680,18.

— Stuben (Trinksiuben) der Hand-

werke (vgl. Handwerke, Gesellsehaf-

ten) 32,3. 36,41. 47,15-23. 64,19.

68,12. 121,34. 158,81. 167,5,9,32.

203,9. 210,19,24. 212,35. 213,18.

214,17,23. 223,19. 294,2. 295,16.

389,6. 488,15. 523,27 ff. 524,10 ff.,

38. 762,18 ff.

der Bader 47,22.

der Backer 47,21. 159,27 ff. 295,27.

der Bender 47,21. 156,31. 159,3.

._ ._ der Burger 47,23.

— — der Bttrgersohne s. wilde Eotte.

der Fuhrleute s. Karcher.

der Gerber, Ledergerber 47,21.

160,14. 162,25-28,30, 165,8. 295,

27. 296,17. 762,20,21,

im Gericbtshaus 47,20, 162,18.

165,24,25. 291,38. 293,30. 294,34.

der K&rcher und Fuhrleute 47,

22. 295,27.

der Kramer 47,22. 535,20 ff.

der Ledergerber s. der Gerber.

— — der Maurer s. Zimmerleute.

der Metzger 47,21.

- der Schiniede 47,22. 291,38-rv>-»

Heilbronn, Stuben, derSchrcmer 47,36.

der Schiitzen 703,2.

— — der Schuhmaeher 47,21.

der Weber 47,21. 295,27.

der Weingartner 159,2. 170,17.

203,10. 210,20 ff. 359,27. 372,20,45.

373,12,33. 374,5,35.

_... der Oberlander Weingartner

47,20. 68,13 ff. 151,33. 169,6,33.

170,17. 172,6. 209,24. 210,10 ff. 212,

37,38. 213,1.

der UnterlSnder Weingartner

47,20. 68,13 ff. 165,14 ff. 168,3(5.

169,3,34. 209,22. 212,38. 222,26.

— — wilde Rotte(Bttrgere8hne) 291,13.

— — der Zimmerleute und Maurer

47,22.

— Stuhlscbreiber s. Handwerke.

— Substitut: Plato Anselm.

— Siilmertor 6,29,31,33. 7,9. 8,40. 28,

18. 121,9,11. 158,10. 160,32. 163,

16,31. 164,7. 165,6. 167,17. 169,16,

17. 170,28. 246,30,34. 283,28. 293,

42. 316,4. 417,33. 811,3,6. 814,31.

815,12,21.

Pfftrtner: Hans Beck.

— — Zwinger davor 815,8.

— Synagoge s. Juden.

— Syndikus: Jakob Ehinger. Gregorins

von Nallingen.

— Synweltunn s. kugeliger Turin.

— Talbeimer Weg s. Fluren usw.

— Tanzen 761,16,17,34,35. 762,14.

— Taschenmacher s. Handwerke.

— Taufe (vgl. Wiedertaufer) 503,35.

527,20. 529,8,9. 542,28,29,37. 561,

23, 24. 573,14-575,5. 583,36—584,

15. 585,11. 589,21—590,9. 592,29,30.

675,24-676,2. 776,11—13. 779,

18-20.

— Taufgeld 542,37.

— Teigen Gasslein s. Gassen.

— Teilweingarten 262,34-38. 263,23 ft

— Teuerung (vgl. Korneinkauf) 499,30.

530,10 ff. 593,18. 643,30. 662,34—

663,24. 697,3-5. 796,38.

— Tore, Stadttore (vgl. Briickentor,

Fieinertor, Loh-, Sontheimertorlern,
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Siilmer-, Tranktor) 6,14. 7,28,36.

8,24. 11,34. 33,19. 43,12,14. 64,18.

71,37. 72,14. 108,6. 121,13,25. 124,

43. 125,7. 158,26. 160,12,29.162,34,

36. 166,34 ff. 168,27,30. 169,38. 172,

2ff. 178,32 ff. 210,15-31,38 ff. 212,

34. 214,3,9. 222,25. 224,25. 239,34.

244,20,31. 279,16. 284,21,36. 293,42.

294,28,48. 300,3. 815,2.

Heilbronn, Torhiiter 532,26.

— Torhut 48,9. 457,1. 510,21-23.

840,26.

— Torwarter 173,22. Beckinger.

— Tranktor 815,11. 839,26. 841,15.

— Treter, Tretter {der die Trauben

tritt bei der Lesse) 688,14.

— Tuch (vgl. Gewander) 840,22,23.

— — Beseher, Schauer, Siegler 783,

31-784,10. 840,23.

— Tuchscherer s. Handwerke.

— Tuchsiegelgeld 819,19.

— Tuchzoll 819,20.

— Tiirme 8,23. 28,34. 43,10. 210,20.

817,33 (vgl. Adelberger, Buteeii-,

Diebs-, Fleiner-, Kugeliger, Neuer

Turm).

— Ubrenmacher: Breisch 844,27. Hans

Paul us.

— Umtragen von Giitern 785,2—7.

— Unbau 824,28.

— Ungeld 48,9. 675,16. 809,2-4. 813,

18. 818,6. 840,24,34. 843,11.

— Unschuldeid 829,4—18.

— Unterkaaf 381,30,31. 819,18.

— Unterkaufer593,12. Peter Hertschuh.

Eunz Weinreich.

— „Verderben u
eines Weibs 812,36.

— VergiUtungsbedingungen 825,33—

828,35.

— Vesper 389,20 ff.

— Viehhaltung 780,15 9.

•— Viehmeisfcer 780,18. 782,30.

— Viehzoll s. Zoll.

— Viertel, Stadtviertel 7,4. 123,1 ff.

124,3 ff. 530,26 ff. 700,34. 701,2.

702,35-703,5. 724,6. 766,24.

— Viertelmeister, Quartieraeister 7,4.

123,1 ff 124,3 ff,44. 309,38-310,11.

531,25. 766,23. Kaspar Berlin. Han-

mann Kirchberger, Michel Kiichlm.

Hans Lyher. Michel Neyffer, Hie-

ronymus Sclmabel. Hans Spolin.

Hans Weldner. Wolf Wissbronn.

Heilbronn, Vogt 817,3,22.

— Vogtrecht 803,19,23,24,26.

— Votzenaue 8. Gassen.

— Wach, Wacht 48,9. 123,33. 457,1.

Wachtgeld 840,24,41.

— Waggeld, Weggeld 48,9. 813,17.

— Wahrung 815,19. 826,5,13,40. 827,

4,42. 828,17,18,19.

— Wage, Stadtwage 809,2. 813,17.

Schnellwage 853,26.

Wage der Burger 812,12.

— Wagmeister: Hans Berlin.

— Waibel: Bastian von Eschenau.

— Waldsteig e, Fluren usw.

— Walkmiihle s. Miihlen.

— Walkzins 842,21.

— Wallfahren 417,32-34.

— Wartberg s. Fluren nsw.

— Warte, Wart (vgl. Fluren usw., Wart-

berg) 28,8. 65,1. 210,17. 782,13-17.

818,43.

— Wasenraiihle a. Miihlen.

— Weggeld s. Waggeld.

— Wegzins 812,13.

— Wegzoll 675,16. 783,25.

— Wegnergasse s. Gassen.

— Wehre, Fache 123,6. 464,3. 804,31-

805,19.

— Weihsalz 561,29.

— Wein 843,15 ff. 850,8,9.

Aueschank 698,9 ff.

— — Frankenwein 841,8.

Ladgeid 840,25.

Preise 818,41.

— — Rechnung (der jahrlich fesfc-

gesetzte Mittelpreis) 843,19.

— — Ungeld s. Ungeld.

Verehrungen 190,4—10,19. 324,

28. 325,1,2,11,12. 408,5—10.

— Weingarten, Aushauen 688,18 ff.

Drohung . der Bauern damit 158,5.

161,25,35^ 162,1. 164,29. 165,18,20.
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166,18. 168,7. 215,40. 224,18. 373,

20-22.

Heilbronu, Weingarten, Frevel 456,9.

LeBe, Leseordnnng 266,37. 267,

13,24-40. 268,32,33. 269,1,14,19.

688,5—14.

schlechte Jahrgange 499,32*.

Reuten, Reutgeld 688,15-22.

— Weing'artner a. Handwerke aowie

Stuben.

die alten 60,30—61,11.

— Weingeld 831,17.

— Weinkauf 812,18. 814,17. 847,33.

— Weinkauialeute 401,18.

— Weinl&der 726,19,20.

Ordnung 7-26,21.

— Weinschenken s, Handwerke.

— Weinzehnthof (vgi. Zehnth of) 831.1.

— Weissenbalde s. Fluren.

— Wendelskapelle 243,24.

Pfleger 85,17. 460,8—11.

— Werbung (fremde) 494,20 ft'

— Werkraeiater: Hans Schweiner.

— Wetterlliutgeld 815,24. 822,17.

— Wideraacker (von Flein?) 827,19.

— Wiedertaufer 320,3—321,14. 405,

20 ff. 413,29. 552,8-21, 25-30.

556,14-562,20. 567.23.

— — Bezeiebnung fiir Wein 552.9—11.

— Wiesenmeister 463,25.

— Wiesensteiger Beaitz 88 1,1 0.

— Wiadgasse «. Gasseu.

— Winkelrecht 1,25.

— Wirte (vgl. Handwerke): Jakob Beck.

Jakob Hofmeister. Hans Meng. Wolf

Jdeng. Matbie Scherer. Hieronynius

Stab el. Dietz Wagenmaon.
— Wirtshauser (vgl. Wirte) 767,7-10,

27. 787,2. zur Krone 285,21.

— Wirtschaftachiid 767,28.

— Wockengeld 824,17.

— - Wocheninarkt a, Markt.

— Wolfacker s. Fluren usw.

— Wolfegrube 840,23.

— Wolfgangakapelle 459,20.

Meaner 459,27.

Pfleger 459,26—27.

— Wundarzt; Ulrich,

Heilbronu, Wunde, bindbare 844,23.

— Zehengasse a. Gaasen,

— Zehntbereitungnnd -Verleibung 824,

36,37.

— Zehnte 840,20.

kleiner 808,29. 840,20.

— Zebnthof (vgl. Fruchtzebnthof,Wein-

zebnthof) 289,33. 292,9. 842,26.

Pfleger 269,10. 460,31. Jakob

Winzelbauaer.

— Zcughaus 364,31 ff. 477,16,24. 480,

6 ff. 481,28. 482,36.

— Zeugmeiater 115,32.

— Ziegler a. Handwerke.

— Zoll 64,10. 505,26. 646,38. 675,16.

783,21. 809,2,4. 813,17. 818,6,8.

840,24.

von Fell en 840,24.

von Heringen 840,33.

Judenzoll 394,25.

Kaisers Zoll 813,17.

Koblenzoll 821,24. 840,34.

am Tor 178,18.

Tuchzoll 819,20.

Viebzoll 818,8. 840,35.

— Ziichtiger 183,28. 458,12 ff. (vgl.

204,21,22).

— Ziinfte (gewUnacbt) 151,35. 158,40.

169,1,25,33,39. 170,1 ff.,24. 1.72,17.

175,11. 372,25. 373,33. 374,5 375,2.

— Znnftroeister 810,22. 812,37.

— Zntrinken 389,4. 690,19-23.

— Zwinger 121,23.

Heilbrotm, von (eher Ortsbezeicboung

als Geschlecbt)

— Bertold, Kanoniker zu St. Viktor vor

Mainz 816,7.

— Dietrich 801,8—12.

— Hartmut 801,8.

Heiligbrunnen a. Osterburken,

Heilmann, Heylman, Hailraan, Hayl-

man, BartholomJius, Bartlia 195,23—

27. 196,7 ff. 199,14. 284,19. 298,

1—5. 859,34,35. bftuerischer Beute-

meister 360,23.

— Hana 196,24—197,6. 281,37. baue-

riscber Bentemeister (eber Bartlin)

113,22,
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Heilraan, Hans, Johann, Decbant des

Stilts zu Winipfen im Tal 279,7-

280,25. 287,40. 509,6. 546,30 ff.

— Konrad 393,34,35. 409,3.

— Wendel 178,8,9. 232,15 -17,28 ff.

546,7. 547,5.

Heimberg, von, s. Hainberger.

Heimsheim OA. Leonberg 231,6.

— Schultheias und Gericht 231,9.

Heinrich, Endria (auch Besserer),Wieder-

taufer 5,2. 171,9,10. 312,13. 552,12-

20. 556,31. 559,86—38. 655,23-

657,46.

— Endris der Jttngere 658,1,2.

— Erhard 262,4 ff. 347,34.

— Klaua (Gatte der Anna Ott) 347,

34,35.

Heinrich (Vorname), Bucbbinder 841,7,

— Geistlicher in Bonfeld, dann in Heil-

bronn 799,2—20.

— Steinmetz 841,2. 843,25

Heinriet OA. Weinsberg, Hohenried, von

809,32.

— Heinrich 819,25.

— Philipp 845,17.

Heinz, Heintz, Hermann 297,41—43.

393,1 ff. Hauptmann 24,32 ff. 25,3.

31,13—33. 78,24 ff.,33. 146,17—26.

Pfennigmeiater 297,42.

Helbing, Michael, Un tersebreiber und

Notar 268,12.

Held, Mathias, Doktor (Vizekanzler

Karis V.) 462,11. 631,30. 791,10,35.

Helfenstein (bei Geislingen), Grafen von,

Lndwig Helferich, Amtmann zu

Weinsberg 8,3. 29,1 ff. 46,5 ff. 62,8.

66,25,29. 71,11—13. 146,29-34.

154,4. 166,17. 169,30. 174,34. 180,10.

195,35. 198,18—20. 214,25. 223,15,

26. 224,38. 226,8. 263,37, 290,27,

35. 294,17. 296,13,25,26. 465,24-

466,4. 615,37.

• Diener: Lienhard Haim.

— Margareta (seine Gattin) 67,32. 72,

16-18. 67,32. 111,17. 131,22-32.

145,6. 146,29 ff. 147,15,35. 148,6,17.

152,33-153,10. 176,32-177,2. 180,

20-22. 263,37. 264,1,9-11. 265,13.

266,5,6. 294,17. 385,34—386,1.

Helfenstein (bei Geislingen), Grafen von,

Margareta, Diener: Erhard Klein-

perger. Jorg Peck.

— — Scb&fer: Thoma Scheffer.

— Maximilian 147,35. 148,6. 264,36 ff.

— Ulrich 105,31, 146,28. 148,1—19,

24,25,37. 132,1. 218,19. 221,16-18.

242,42. 606,21. 614,16—39. 615,1—

15. 621,10ff.,24-32. 622,20. 624,

6-20. 631,22-632,10. 633,26 ff. 634,

20,21. Diener, dann Rat Erzherzog

Ferdinands 147,36. 263,32-266,21.

Statthaltereiamtsverwalt. am Reichs-

regiment 512,32.

Helfmann, Johann, Lizenziat, Kamraer-

gericht8advokat und -Prokurator

(der Schmalkaldener) 669,3—7. 723,

22. 726,12. 735,40. 738,7—739,28,

40 ff. 749,36 ff. 751,22 ff. 755,11,15.

Helin, Hans (auch K'oller), Wiedert&ufer

552,4.

Heller 320,12.

— Kaspar 166,5 ff. 179,9.

— Konrad, Vogt zu Cannstatt 150,32.

Hellerzinse s. Frankenbach und Neekar-

gartach.

Hellin (Hollengebirge zwischen Atter-

und Traunsee) 333,14,17,31.

Helmstatt, bad. Amt Sinsheim, von,

Bastian s. Sebastian.

— Barkard 382,2.

— David 196,12.

— Gerung 813,36.

— Hans zu Grombach(?) 830,7.

— Hieronymus 270,30. Vogt zu Mos-

bach 270,17,20.

— Konrad 292,35.

— Philipp 209,13. speyerischer Hof-

meister 346,1. 355,34 ff.

— Rafans Schwester 843,12.

— Sebastian 149,17 ff. 351,11.

— Wilhelm 821,2.

— Wiprecht 818,18.

Helwig, Heinz 823,27.

Hemmerlin 839,23.
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Hemmerlin, Hanelein 831,29.

Hen, Henn, Jaklin 238,16.

— Konrad 283,36,38.

Hengelbach s. Neckarsulm.

Henneberg (bei Meiningen), Graf Wil-

lielm von 512,9.

Hennel wohl = Handel 829,12.

Hentschuher, Hans, Priester 830,13.

831,30.

Hepstein, Epstein, Johann, Lizenziat,

dann Doktor 217,38 ff. 220,31. 221,

1,6. 229,9. 264,25. 265,32. 266,14.

267,17. 277,4. 479,29 ff. 481,24,37 ff.,

46. 482,42. 483,1,11-17. 606,12.

615,7. 621,28. 637,20,21. 674,9.

753,5-44. 754,38—755,2. 756,7 ff.

757,21—32.

Herbolzheim bad. A. Mosbach, Pfarrer

:

Oswald Lewer.
1

Herrenalb OA. NeuenbUrg, Kloster 409,

8—11.
— Abt Markus 409,1 ff.

— Liberei 409,9-11.

Herrenberg, Herenberg OA.Stadt 25,

18. 797,34.

Herrennot 833,6,32,

Herrenschmied, Herrenschraidt, Peter

286,10-20. 339,27 ff. 703,6-22,

35-37.

Hertericb, Konrad 465,3.

Hertschuch, Peter 157,22. 158,29—159,

6. 316,12 ff. Unterkaufer und An-

sticher 381,22 ff.

Hertwig, Goldschmied 840,3. 842,14—
16. 844,27.

— Peter 824,11.

Herwart, Konrad 230,5.

Herzog 157,27. 160,16.

— Ludwig 170,29. 179,17.

— Simon 120,18. 162,37. 177,37.

Hess, Hans 474,4.

Hesse, Hans, Goldschmied 844,11.

Hesseburg (wohl Hessberg AG. Hild-

burghausen), von 812,23.

Hessele, Wolf 286,16.

Hessen 154,1. 155,1 ff. 324,31. 413,8.

600,21, 736,2. 745,19. 751,23. 755,

14. 771,16. 792,33. 861,22.

Hessen, Amtlente 599,24.

— Bundesrat: Eberhard von Raden-
hausen.

— Kanzler: Nusspicker.

— Kirchenordnnng 747,13. 771,18.

— Landgraf Philipp 154,1,19. 155,2.

254,4 ff. 420,9. 421,25. 423,24. 476.

30. 496,29. 512,7. 548,1. 549,14 ff.

595,13,15. 599,18 ff. 600,14 ff. 613,

29. 625,5. 641,22. 649,38. 717,40.

725,28 ff. 734,37. 735,13. 738,9.

739,7,18 ff. 740,17. 744,29. 745,33.

746,18,36. 747,13-748,22,38,41 ff.

749,1 ff.,18,22 ff.,36 ff. 751,17—20.

755,17 ff. 756,26-757,4. 763,11—23.

764,1-35. 770,32. 771,23.

— Rat: Friedrich Trott,

Hessigheim OA, Besigheim, Simon von

120,21. 373,23. 374,27.

Heuser, Heusser, Niklaus, Prediger (wo ?)

176,13 ff.

— Thomas, Karmeliter 141,7. 709,19 n\

710,5,6. 756,21.

Heydelflngen s. He del fingen.

Heygaing, Dieter 830,5.

Heylmann s. Heilman.

Hieronymus 576,10.

Hierter, Hurter, Ludwig, Lizenziat, dann
Doktor der Rechte 344,38. 515,8 ff.

Kammergerichtsadvokat nnd -proku-

rator (der Schmalkaldener) 669,2—7.

723,22 ff. 725,24. 726,12. 735,40.

738,7—739,28,40 ff. 749,36 ff. 751.

22 ff. 755,11,15,

Hildeaheim, Biechof von 471,21.

Hilsbach bad. A. Sinsheim 141,15.

Hilss s. Hills.

HiHprand, Michel 646,86-40. 655,18-21.

Himelschen 716,5.

Hipler, Wendel 91 ,36. 278,17,18. Banern-

scbreiber und -oberster 278,29—34,

279,28,29. 280,19 ff. 282,33 ff. 284,

1,29,30. 296,45. 310,12 ff.

Hipp, Mathis, Organist 461,30.

Hirnheim s. Hurnheim.

Hirnlin, Hyrnle, Leonhard, Prasenzherr

706,34. 708,6—8. 771,15, Pfriindner
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des Leonbardsaltars in der Pfarr-

kirche 708,33 ff.

Hiraau OA. Cahv 47743.

— Abt 819,26.

— Kirche zu St. Peter und Paul 801,18 ff.

— Kloster 801,2—15,18,23,29 ft 805,3.

— Propst Berward 801,10.

Hirsch, Jade 396,32—34. 397,21-31.

898,24—40.

Hirschhorn, hess.Kr. Heppenheiui, Eber-

hard voa 821,13.

— Engelhard von 810,8,24. 813,23.

— Jorg von 199,25 ff.

— Konrad von 818,25.

— Pfarrer: Jorg Lebkiicher.

Hirschniendlin 178,39. 285,40.

Hirttin, Hargret," Begine 431,31—432,3.

Hochhau8en, bad. A. Mosbacb 391,29.

Hochmeister s. Deutschorden.

— Administrator des Hochmeisteramts

:

Walter von Kronberg.

HOlzern OA. Weinsberg 127,33.

Hopfigheini OA. Marbach 397,7. 398,5.

759,19 ff. 760,13. 812,44.

— Juden 397,12. 398,6. 759,27 (?}.

— wallender (fa) lender) Brunnen 759,

18. 812,17.

Hofmannin, die schwarze 198,1—199,36.

— ihr Sohn Thomas 199,34 - 36.

Hofmann, Hoffmann, Brigitta 462,14 ff.

— Hans (mehrere) 113,18. 551,16. 787,7.

— Klaus 462,14.

— Ludwig, Stadtschreiber zu Ohringen

284,10.

— Peter, des Gericbts zu Frankenbach

115,21.

— Wendel 151,37. 186,10.

Hofmeister, Hoffmeister, Antoni 498,28.

— Jakob, Wirt 767,10.

Hohenberg OA. Spaichingen, Hnupt-

mann der Herrschaft: Graf Joachim

von Zollern.

Hoheubueh, Wendel, Schnltheiss zu

Ohringen 150,5,36.

Hohenfels bei Sipplingen, bad. BA.

tJberlingen 815,4.

Hohenhart (nicht Hohnhardt OA. Crails-

heim, sondern Hohenharterhof Gem..

Baiertal, Bad. A. Wietloch), Aibrecht

von 814,39.

Hohenhart, von, Wilhelm(?) 814,39.

Hohenlohe, Grafschaft 48,83. 71,18.

186,15.

— Bauerschalt 71,19 ff. 384,16.

— Diener: Heinz von Olnhausen. Hans

Siginger.

— Grafen 50,16. 66,15. 69,24. 71,21,22.

86,28,29. 214,15. 216,13. 223,28.

279,11,32. 290,39. 391,37. 392,9,11.

813,25. 814,19. 830,1.

Aibrecht 149,29-150,21. 202,3,14.

278,16 ff. 279,8. 283,12. 421,11—20.

— — —
- JSgermeister 381,2.

Georg, JSrg 149,29-150,21. 202,

3,14. 383,13. 421,17 ff.

Gerlach 809,33. 814,3.

— — Johann, Deutsehordeus 269,34.

270,26.

Wolfgang 383,13.

Hohenriet s. Heinriet.

Hohentwiel (bei Singen) 361,3.

Hohennut, Peter 171,12.

Hoh-Oltingeu (wo?) 140,34.

Holder, Paul 396,36.

Holdermann, Hans 494,26. 594,31 ff.

615,21,22.

Holle, Priesfcer 832,11.

Holtz, Hans SeiMed vom 499,10. 689,

25-31.

— Margareta 689,31.

Holtzochmecher, Karl 821,16.

Holzlache 546,35.

Holzschuh, Friediich, Priester 819,5.

Homberg (bei Radoliszell), Honburg,

von [Rudolf, Landvogt in Nieder-

schwaben] 809,22,31. 812,26. Land-

koramentur [des Deutchordena in

BOhmen] 812,23.

Horb OAStadt 663,16. 751,39.

Horkheim OA. Heilbronn 255,21. 392,4.

— Ernst von 797,24.

— Heilbr. Leibeigene 830,15. 832,20,

— Pfarrer: Johann Wagner.

Horn Gem.Goggingen OA.Gmiind 797,24.

Homberg, Hornburg, Burg bei Neckar-

ziramern 10,29,40. 91,18.
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Hornburg, Auna 349,25.

— Barbara 349,26,36.

Horneck (Schloss oberhalb Gundelsbeim)

6,42. 131,24. 184,24,41. 216,40. 217,4.

270,4,9. 274,25. 275,19,25. 280,32.

292,35. 295,4. 298,40. 351,1.372,34.

846,20,

— Auitmann: Jorg Ton Rosenstein.

— Hauskoinmentur: Georg von Wain-

rode.

Horneck, von, Horneck von Hornberg

— Bat 270,24. 351,10. 647,8 ff.

— Eberhard, Anfiihrer der Heilbronner

Reisigen 790,8-27. 792,3-5,23-

793,34. 794,22—25. 796,8.

— Heinrich 817,36.

Horalacher, Kunz 428,18.

Hoser, Simprecht, BUrgermeister zu

Augsburg 314,19,23.

Hoss, Christof, Doktor der Rechte 252,

34 ff.,40.

Huber, Hana 231,10.

Huchelman, Heinz 825,34.

Hiiglm (= Hug?), Magister 825,1.

HiiU, Hilss 161,19. 831,30.

HUlwer, Huhver, H. (- Hans?) 831,42.

— Hans 812,9. 815,33.

— Klaus 820,10. 831,41.

— Wigmar 813,1.

Hilnder, Hiinderer, Hnnder 718,41. 811,

25. 841,13.

— Eberbard 841,14.

— Kndlin 841,14.

— Hans, Johannes 840,12. 841,13.

Schultbeiss 824,18,19. 836,29.

— Heinrich 3,35,38. 30,22 ff.,41. 123,14.

166,02—39. 286,12. 292,11. 293,41 ff.

294,23—43. 309,11. 349,7. 375,15,

17 ff. 461,6,38. 462,6. 662,11. 687,15.

695,40. 755,9. 783,26-28. 790,21,

34—39. 791,21. des Rats 294,45—46.

490,16. 663,25. 703,3. 708,24 ff. 722,

14. 744,15.

— Heinrich (ein alterer) 828,8. 841,14.

Rechuer 832,8.

— Konrad 820,28.

— Siegfried 718,38.

Priester(?), Magister 828,11.

Hunger s. Hiingerlin.

Hungerlin, Hunger, Agnes 679,38,39.

- H. 832,12.

- Hans 832,12.

- Heinz 829,29.

- Michel 163,23-29. 168,3. 185,20.

190,21. 267,42. 273,8. 279,20. 281,

41. 282,9. 283,5,16. 285,21,24. 286,

12,45. 288,37, 349,26,35. 362,11.

419,8. 679,38. dee Rats 27,23. 75.18.

212,3. 218,16. 242,36. 267,22.280,40.

Biirgermeister 48,21. Schultbeiss

286,37. 404,21. 409,20,21. 410,28.

419,3. 422,24—423,7. Karmeliter-

klosterpfleger 75,18.

- Michel 678,30-679,15. deutsch-

meisterlicher Diener 270,38.

- Peter (zwei) 831,30. 841,7.

HUrnheim, Hirnbeim, bayer. AG. Nord-

lingen, von, Pbilipp Wolf 390,5—12.

457,30—458,15.

- Walter, Bundeshauptniann, Pfleger

zu Kirchberg 140,34. 219,35. 237,27.

- Wolf (wohl — Philipp Wolf) 132,7.

Hiiss, Wolf 793,37.

Hug (= Huglin '?), H. 829,33. 831,33.

- Hans, Priester 822,11.

- Peter 831,34.

Hunder s. Htinder.

Hundshans (nicht Hundshaus), Hans

Hans 160,25. 202,24. 670,17—26.

Hundt, Leonhard 174,17 ff.

Hunerperger 162,6.

Hungern s. Ungaru.

Hurter s. Hierter.

Husen (welches Hansen?), von, H.

831,45.

- Heinz, Richter 826,44. 827,1.

- Luggart 817,4.

- Peter (nicht „von" genannt), Rich-

|
ter 836,21.

!
- Schultbeiss 826,42.

>

i Huter, Bernhard, Esslinger Soldner

i 278,22,26.

I Hutmacher, Hans 119,24-27. 171,16-

j 18. 342,4.

1 - Six 171,16. 782,24.
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Hutten (Hessen-Nassau), von, Frowin

251,17.

— Ludwig 855,32.

Hyrale s. Birnlin.

Ilsfeld OA. Besigheim, Geistlieher: Jo-

hann Gailing.

Imhof, Hieronymua, Biirgermeister zu

Augsburg 345,23.

Ingelfiogen OA.Kiinzelsau 239,21. 242,9.

Ingelstater, Kunz 842,18.

Ingolstadt (Bayern) 263,15. 493,38.

Innsbruck, Eysspruck 344,30. 397,16.

462,25. 517,29. 563,15.

Interim, Augsburger 640, 33,34. 758,7.

Irenicus, Franz, Magister, Prediger zu

Gemmingen 729,1 4 ff. 731,17,26—42.

732,3. 736,8. 738,4.

Isak, jGdischer Lehrer 807,9.

Isenburg (bei Koblenz), von 813,5.

Isenaheiin s. Eiseabeim.

Isny, Yasnaw, Eysna OA. Wangen 49,

25. 473.23. 476,32. 594,21. 596,6.

598,7,14,20. 633,25. 635,3. 649,43.

650,32. 651,5.

It, Peter 822,12.

Italien 849,15,36.

Ittlingen, bad. A. Eppingen, Pfarrer:

Meister Peter.

Jagstfeld OA. Neckarsulm, Fahre 545,15.

Jagsthausen, Hausen OA. Kiinzelsau

189,15,24.

— SchJoss 189,15.

Jakob, Juden 830,20,22.

Jeckenraichel 160,11 ff. 163,30.

Jeger, Jakob 189,8.

— Peter, Richter 836,20.

Jerusalem 801,27.

Jesser s. JOsser.

Jesslin, Bernhard 281,29 if. Sch'affner

des Bruchsaler Stifts zu Groas-

gartaeh 677,10.

Jettingen OA. Herrenberg 642,29.

Jochanan, Rabbi 807,8.

JSalin, Joselin, Jude 830,19,20,22.

Josser, Josser, Jesser, Martin, Karme-

liter 141,2. Prior (nicht bestatigt)

Wfirtt. Geschichtsquellett XX.

611,20-37, 612,1,39 ff. 613,1,2,17,

18. 709,18 ff. 710,4,5.

Johann, Apotheker 840,8. 841,22.

— Arzt 840,12. 841,24.

Johannea, Schreiber 809,11 (?), 19,20.

811,12. 812,13,18. 814,20. 817,34,35.

83
1
,35.

Jorg unrichtig statt Sorg.

Josef, Juden 821,27. 830,16.

Jost, Goldscbmied 841,20.

Judelin, Jude 830,19.

Juden 675,6. 759,27. 835,15-20. 846,

18 (vgl. Hlbr., Juden ; aus dem Text
der dort angefiihrten Stellen sind

die anderen Orte mit Juden ersiebt-

lich).

Kaden, Cada, Michel von, Magister,

Niirnbergischer Syndikus 486,16 8".

5 1
1
,22.

Kahlenberg bei Wien 792,15. 793,29.

794,17.

Kaiser, rSmischer und Konig, deutscher

(vgl. die einzelnen Nainen, nament-

lich Karl V.) 22,9,20,21,30,37. 23,

1,6. 26,12. 32,12,15. 35,33,37. 36,9,

21,22,23,27,29,32. 37,1,3. 38,21. 65,

9,12. 77,17. 86,35. 93,11. 87,30. 88,

26. 110,27. 111,20,29. 117,30. 127,

35. 128,5. 160,21 ff. 173,13,19. 178,

21. 186,12,14. 216,19,26. 216,37.

228,42. 224,7. 237,9. 248,24. 250,3.

276,1 1,15,25 ff. 279,42. 291,16,43.

292,4,5. 299,14. 308,27. 328,28. 380,

38.
. 336,17,33. 337,13. 339,32. 386,

28. 388,3. 394,9,21. 395,31. 396,9,

42. 397,22. 408,1. 427,26. 478,25.

480,12. 498,37. 515,18 ff. 520,10.

521,11-523,11. 524,28. 529,25. 530,

17. 583,30. 588,5 590,17,19. 591,21.

596,12. 601,36. 707,10,20. 847,2,19.

849,18.

— Fiekal 510,3.

— Hofgeriebt, Hofrat, HofrSte 606,16,

32. 615,11. 621,31. 624,16. 631,23,

29,35.

— Kamraer 254,18. 478,32.

— Kanzler in Deutschland 802,20.

58
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Kaiser, Konigssteuer 821,13.

— Landfriede s. dort.

— R'dmerzug 832,34,85.

— Strasse, freie kaiserliche 759,17.

— Zo)l 813,17.

Kaiaer, Johann s. C'asaris.

Kaisersberg (Oberelsass) 359,20. 453,9,

10. 633,17.

Kaisheim, Kaisersheim, Kaysheim (bei

Donauwo'rt), Kloster, (vgl. Heilbronn,

Kaisersheimer Hof) 46,29. 147,28.

260,32—263,29. 785,36. 786,8. 809,

34. 848,3.

— Abt 229,31. 786,5. Georg 848,1—4.

Kourad 260,82-263,29.

— Bursner,Bursierer: HansGrtinenwald.

Kalraau, Jude 808,32. 816,18.

Kainmergericbt 237,18. 265,28. 266,

13-21. 269,24-34. 277,32.37. 800,

5—13. 302,31. 344,1. 345,17,21. 349,

6,12. 383.11. 419,26,27. 469,37. 477,

36-482,37. 510,18. 527,36. 539,25.

558,44. 559,1 ff.,41. 562,14. 641,10.

651.22 ff. 670,11. 717,39-41. 718,7.

720,21 ff. 725,37 ff. 726,2 ff. 731,44.

732,12-751,33. 755,5 ff. i 65,23,35—

39. 848,25.

— Advokat des Fiskus: Hans Roth

(von Hlbr.).

— Advokaten und Frjkuratoren: 480,

42. Simeon Engelhart, Jakob HSckei.

Hieronymus Lerchenfelder.

der Schmalkaldeoer 66%30—669,
7. 720,22 ff. 734,39. 738,7 ff. 739,40.

741,32. 746,3,26 ff. 747,34. 750,16.

751.23 ff. Johann Helfiuaiin. Ludwig

Hierter.

— Beisitzer 735,13. 751,9,10. Johann

Mangolt. Balthasar Stumpff.

— Fiskal 844,33. 345,3,6. 746,26,44.

747,34. Kaspar Mart.

— „Pfaffengerictat" 736,5.

— Protonotar: Kaspar Hamerstetter.

— Richter 479,11. 482,23. 631,24,31 ff.

682,5 ff. 670,21. 735,13. yon Beicfa-

lingen.

— Verwalter: Gabriel Varnbaler.

Kalp s. Calw.

Kaltental OA. Stuttgart, von, Georg,

Obervogt ira Zabergau 270,15. 340,4.

431,1 ff. Obervogt zu Brackenheim

und im Z. 371,27 ff.

— Jakob 138,27. wiirttembergischer

Rat und Hofricbter 462,22.

Kaltenwestheira s. Neckarwestheim.

Kamberger, Hans, Glaser zu Heidelberg

677,19 ff. Glasmaler 678,1,2.

Kantengiesser, Walter 841,14.

Kapfenburg OA. Nereaheim 270,26.

Kappel (Schweiz), Sehlaebt 703,34.

Kappeller, Fried rich 849,11,33.

Karl IV.. Kaiser 498,37. 807,3,16—35.

809,36. 810,34. 813,17,24,27—29.

814,25,28,39. 8 15,1,2 1 ,25-30,44,45.

— Burggraf 814,12.

— Gemahlin 813,32. 815,26,39,42.

— Hofmeister 815,26.

— Kanzler 814,2.

— Kiicheumeister 814,4.

— Schreiber 814,1.

— Schwestersohn (ein Sohn seiner nach

Frankreicb verheirat. Schwester?)

813,41.

— Turmeister 815,21.

Karl V., Kaiser (s. aueb Kaiser), Koaig

von Spanien 11,7,19. 13,44. 14,17.

125,17,25,26. 251,21 ff. 254,13—20,

36 ff. 255,20. 265,21-266,18. 269,

25 ff. 300,6. 313,1 ff. 338,33 ff. 343,

28ff,34. 344,8. 347,30. 382,24 ff.,34.

383,1,3. 390,23. 397,14-19,22,24,34,

37. 413,37. 429,26. 454,4,11,17,36.

457,4 ff. 462,4—10. 469,22,34,37.

471,1,8,12. 472,20. 473,25. 476,23,

33. 477,9. 478,4. 479,18 ff. 486,8 ff.

487,14-18,22,29. 491,14. 492,11,

80. 495,8. 497,35. 502,9. 504,10,22.

509,34. 510,1. 511,15—25. 512,12,

13,23 ff. 518,17,24. 514,3-6,14. 515,

18 ff.,24. 516,2. 517,9,11,27—30.

520,10. 521,11—523,16,34. 524,5,

25,28 ff. 526,14,15,20. 527,10,15,18 ff.

528,17,35. 529,2,14,19. 539,7. 540,

22 ff. 544,13. 550,11 ff. 553,28,29.

554,31. 555,2-7,23.563,15—587,30.

594,14,17. 595,3-11,32. 596,14,25.
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597,2,9,13-18. 599,27. 600,29. 601,

2ff.,24-36. 602,2—9,18—31. 604,

2,3,14. 605,8,33. 606,5,13-15,19,22,

26-33. 610,15. 612,11. 613,27 ff.

614,6-8,17. 615,10,12,25,29,30. 616,

13ff.,24. 620,33. 621,6. 622,7,8.

623,5-10. 624,2,13,17,38. 625,16.

626,21,28 ff. 627,4,8. 628,8—26,39.

629,28,32. 630,27,32. 631,22-27,30.

632,4,9,10,17,32,33. 634,11—13,29,

30. 636,33. 637,15,22,27—35. 638,3,

8,10,25,26,29,37. 639,7,17,35. 640,

33. 641,6. 642,16-36. 643,11. 647,

14—19,24—30. 648,12,16,31. 649,1,

13. 651,22. 655,20. 661,38,40. 664,

29. 670,10,11. 672,30 ff. 674,9 ff.,

18ff.,27. 675,1—3,9. 679,19. 686,

llff., 687,21,25. 692,35. 701,19.

704,7,29. 707,11. 719,36. 720,32 ff.

722.23. 732,17. 733,26,40. 736,27.

737,4. 743,5,27. 746,23,26. 747,34.

749,81. 755,4 ff.,18. 76(3,13-35. 770,

17. 784,23,32. 789,2. 790,25. 791,5,

30,36. 793,30. 800,1,3. 859,30-38.

861,26.

Karl V*., Kaiser (s. aucb. Kaiser), Konig

von Spaoieo, Bearute (vgl. Rate):

[Mathias] Held(Vizekanzier). Obern-

burger. Rlichenmulner. Alexander

Schweisa.

— Rate: Hubert von Liittigen. Propst

Balthasar [Merklin] von Waldkirchen.

Baltbasar Rabensteiuer.

— Statthalter im Reich: Ferdinand.

am Retchsregiment: Markgraf

Philipp v. Baden. Plalzgra! Priedrich.

— Vizekaozler: Nikolaus Ziegler.

Karlstadt, Theolog 58,40.

Karmeliterorden 137,2 .). 611,9,11. 710,13.

— General 137,43. 636,12 ff.

— Provinz Oberdeutschland und Ungarn

132,30. 133,26. 134,13. 135,25.

138,24.

Generalvikar : Andreas Stosa.

Provinzial 138,2 Iff. 140,12 ff. 141,

3ff. 710,12. Georg Muffel. Andreas

Stoss.

— __ — dessen Vikar: Ludwig Millie r.

Karmeliterorden, Ordensmeister: Niko-

laus Audet.

Kaspar, Maurer 177,5.

Kassel (He'ssen) 751,21.

Kastilien, Konig Philipp, Trabant: Leon-

hard Guotlier (von Hlbr.).

Kaufbeuren, bayer. RB, Schwaben 49,

24. 470,24. 633,21.

Kauschmann, Jorg 286,21.

Kaut, Ambrosius, Propst des Wengen-
klosters zu Ulm 725,39 ff.

Kautz 755,1 (nach Grimm: derbes Stiick

Holz),

Kaysheim s. Kaisheim.

KefTern = kilfern (Maikafer vernichten)

7,35. 295,25.

Keglin, Beatua 688,3.

Keilblin, Konrad 804,35.

Keller 311,23.

— Hans (uui 1450), Rechner 822,25.

823,37. 824,5. 843,34.

— Haas 247,18. 243,27. 296,31—40.

428,29. 529,32. des Rats 47,17.

242,6. 241,10,17. 296,31—40. 489,7.

504,27 ff. 506,24. 666,25. 703,4.

718,3. 860,33. Rechner 414,15.

654,33.

— Hans, Biirgermeister zu Memmingen,

Bundesrat 467,9—37. 469,10.

— Hans, Vogt zu Boblingen 453.24 ff.

— Hans Jorg, Beisitzer des Rottweiler

Hofgerichts 398,23.

— Konlin 123,11.

— Sebastian, Vogt zu Nurtingen 552,3.

Kemerer, Rudolf 817,31.

Kempf, Veltin 70,15 ff.

Kempten 49,24. 206,14. 229,16. 404,32.

412,35. 470,37. 473,23. 476,32. 483,

30. 507,32,34. 512,3. 594,21. 506,5.

597,32. 598,7,12,17. 603,2. 613,30.

633,24. 635,3. 650,32. 651,5. 732,9.

812,30.

— Biirgerraeist. 408,15. Gordian Seutter.

— Ulrich von 113,18.

Kercher, Gep 104,22.

— Wendel 342,13.

Kern, Mathias 171,13.

Kesing, KbBsig 827,33.
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Kesing, Kossig, Abelin 832,27.

— Albrecbt 820,28. 827,36. 829,28.

832,12. Richter 836,19. .

— G. 832,5.

— Johann 829,29.

— Jost, Goldschmied 840,5. 841,6.

— Kanz 829,27.

— Michel 540,9.

~~ Oswald 832,6.

— Peter 833,19.

Kessler, Veit 120,20. 205,29 ff. 342,10.

375,23. 476,11 ff.

Kettershausen, bayer. BA. Illertissen

364,3.

Keyser, Paul, Student [sp&ter Schul-

meister] 840,5.

Kilman(?), Karl 373,7,

Kirchberg (welches?), Pfleger: Walter

vod Hlirnheim.

Kirchberger, Hanman, Weissgerber und

Seckler 162,13. 212,4. 293,2 ff. Vier-

teimeister 123,10. 124,16. 309,39.

Kirchen, Johannes, Kanzleibeainter

Konig Sigmunds 834,19.

Kirchensall OA. Ohriugeu 242,9.

— Nasenbauer s. dort.

Kirchhausen OA. Hlbr. 280,46-281,12.

816,38.

— Sehultheiss: Hans Wolf.

— Wirt: Alban 281,10.

Kirchheim a. Neckar OA. Beeigheim,

Kirchen 110,7. 816,31,40,47. 817,20.

Kirchheim u. Teck OAStadt, Vogt:

Philipp Erer (von Hlbr.).

Kircbmiilner, kaiserl. Beamter 791,34.

Kirn 8. Klirn.

Kirsina 716,5.

Kissel, Hans 254,23.

Kistel, Philipp 209.2.

Kistenmac her, Kistenmecher, Barbara

(verbeir. Speydel, dann Hagler) 308,

32,38,89. 309,4.

— Hans (zwci) 676,14—28. 831,25.

832,26.

N. N., verwitw. Meissner 398,

17 ff.

— Peter, Burgermeister 47,16. 105,1.

245,37. 248,35,36. 268,16. 316,12.

398,17,19. 654,25. 675,19 ff. 676,17,

21,35. 762,10. 768,35. Pfleger zu

St. Kilian 504,32. 708,35,36.

Kistenmacher, Kistenmecher, Peter (tun

1450) 822,34. 823,23. Rechner 824,7.

Klain, JoYg (offenbar = Griemnger)

177,37.

Klappern = Klapperholz (nach Fischer,

Schw'ib. Worterbuch = zum Gerben

geschaltes Holz, das dann verkauft

wurde) 853,8.

Klaus, Goldschmied 844,12,25.

— Maler 839,31. 844,21.

Kleinbottwar OA. Marbach, Kirche

182,16.

Kleingartach OA. Brackenheim, Judeu-

verfolgung 807,12.

Kleinperger, Erhard, Diener der Grafin

von Helfenstein 153,1—3.

Kleyber, Jost, Priester 841,29.

Klingenberg, Clingenberg OA. Bracken-

hem 73,32. 74,14,21. 196,13. 317,16.

783,20,23.

— Beringer von 810,6. 812,16.

— Hans von 816,28. 817,5,8.

— Pfarrer: Gallus Hase.

Klopfer a. Hlbr., Juden.

KJupfel, Bertold, Richter 836,21.

knappeu, gnoppen, genapen (= wackeln)

8,20. 170,34. 242,18,43. 289,11.

Knepflin, Michel 169,17 ff.

Knoll, Jorg 5,2. 161,1—10. 165,25.

212,4.

Kober, Kob 374,9.

— Anna 419,15,16.

— EHsabet 272,20-23.

— Hans 157,37 ff. 179,32 ff. 342,13.

— Peter (Seiler) 158,34. 165,38. 166,

Iff."168,20 ff. 171,13, 178,27 ff. 179,

21—40. 272,20. 273,20. 419,16.

Koberer, Debold 243,13,21.

— Jorg 76,25,26.

Kobian, Veltin, Drucker zu Ettlingen

610,6.

Kocb, Eagel 120,5.
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Koch, Hans 120,5. 342,11.

— Heinz 826,37.

~ Thomas 379,5.

Kochendorf OA. Neekarsulm 232,30.

282,37.

— Greek von s. Greek.

— Pfarrer: Ulrich.

Kocher, Kochen, Nebenfluss des Neckars

8,3. 391,10,31 ff. 392,7.

Kocherstetten OA. Klinzelsau 239,14.

Roller, Wiedertaufer s. Heiin, Hans.

K8In, C6ln 470,20. 472,39, 633,16. 847,3.

— Juden 835,17.

— Kurfurst, Erzbischof 464,18. 818,21.

Kolter, Kolter, Kelter 813,28. 816,26.

— Konrad, Schulmeister, Magister 352,

9—353,20. 354,9. 355,36,37. 356,28,

29. 692,38 ff. 852,15-31.

Ko*nig, deutscher, s. Kaiser sowie die

einzelnen Namen.
— Konigs Reise 833,6.

Konigshofen, bad. A. Tauberbiscbofs-

heira, Kungshofen 6,12. 145,29,32.

154,35. 155,8. 207,21. 217,27. 360,

12-17,22. 372,4.

KSoler, Doktor in Niirnberg 481,23.

Kopflein 715,39.

Koppelmaa, Jade 832,22,42.

Kbssig s. Ke8ing.

Kolb, Michel, Schiitz zu Frankenbach

201,24 ff.

Kolbenschlack, Hans, Bauernhaupfcmann

79,24-80,25.

Kollenberg (bei Stadtprozelten a. Main)

s. Rlid.

Kollenberger, Bastian 171,14.

— Michel (Kollenmichel) 7,17. 69,8.

120,6. 158,34. 177,19. 178,41. 185,

21—187,39. 359,24. 373,37.

— Wolf (Zimmerw«Iflin) 168,6 ff. 178,

18. 314,29—36. 365,13-23(?).

Kollenmichel s. Kollenberger, Michel.

Kolmar 8. Colmar.

Konberger s. Kamberger.

Konrad, Priester zu Beilatein 765,13,14.

Konstantinopel, Bischof: Nektarius.

— Konzil 576,3.

Konstanz, Coetenz, Costnitz 49,23. 470,

37. 473,22. 476,31. 512,3. 525,12.

594,20. 596,5. 615,19. 616,11. 623,3.

633,23. 635,2. 638,18. 649,42. 650,

32. 651,4. 750,20,45. 820,20,36.

821,4.

— Bischof 597,8. 606,2,9—11,25. 729,

82,34. 753,25.

— Bistum 514,35.

— Konzil 820,41. 834,6,33. 835,5.

— Prediger: Ambrosius Blarer.

— Reichstag 820,36 ff.

KopfhauB 715,42.

Koppelray, Hans 163,6.

Kornmesser, Jaklin, Bader im oberen

Bad 373,7,11.

— Johann a. Bersig.

Kornuerin (wohl unrichtig etatt Korn-

mariD) 827,41,42.

Kornwestheim OA. Ludwigsburg 20,32.

Kosse, Koss 812,10. 816,26. 826,14,

— Hans 826,39 ff.

Kramer, Kremer, Martin 121,8. 847,33

gen. Nuss 99,29.

— Wolf 280,35. 283,11.

Krauter 462,36.

Kraft, Stefan (Weissgerber) 292,37 ff.

des Rats 69,17. 159,28 ff. 242,32.

243,30. 245,13-15. 284,4-8. 285,36.

287,12-17. 292,37—293,2. 297,38.

373,16. 374,32. 468,27. 475,34 ff.

489,8. 712,27. 790,9.

— Bein Sohn 620,10,11.

Kraichgau, Kreichgew (badische Land-

echalt) 37,18. 44,24. 45,31. 154,20.

217,15. 694,18,44. 850,13-15.

— Bauera 280,20.

— Pradikanten 694,17.

Kranich, Stefan 2,22-24.

Krantz, Hans 342,18.

Krapf 823,26.

— Anna 468,31. 469,3-9.

— Hans (Rothaber) 468,30. 469,1 ff.

Kraass, Hans, bauerischer Beutemeister

359,11.

Kraut, Jorg 328,16. 333,11-334,17.

375,32 ff.

— Jorg, Doktor 687,34-688,4.
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Krauten, Krautten s. Krautlieim.

Kreicbgew e. Kraichgau.

Kreiss toe Lindenfels (im Odenwald),

Bernhard 823,8.

Kremer s. Kramer.

Krems, Krembs (Nieder'dsterreich) 495,

33. 496,18,21. 497,3,16. 792,25,30,

33. 793,37. 794,1. 850,5.

Krems (= Gerems, Gehause) 700,17.

Kress, Christof, Biirgermeister zu Niira-

berg, Bundesrat 117,1. 229,10. 237,

24. 261,81 ff. 262,32. 602,38. 604,

9,23". 606,12.

— Wendel, Bauernfnhrer 278,40.

Kressbach Gem. Siglingen OA. Neckar-

sulm 359,21.

Kretz, Wendel, Magister, (zweiter)

Prediger 727,35. 777,42. 797,37—

798,36. Pfriindner des Maria-Magda-

lena-Altars der Pfarrkirche 777,42.

Prediger in Mosbach 10,20. 11,20.

798,7 ff.

— seine Witwe 798,35.

Krew, Jorg 187,1-9.

Kreydcnsclmss = Signalschnes 498_,10.

Kriech, C. 831,41.

— Heinrich (verschiedene) 345,27,28.

827,7. 831,44. Rechoer 821,20. 822.

25. 824,4.

— N. N., des Rats 30,5.

Krieg, J<5rg 185,27.

Kronberg, Cronberg, preuss. Obertau-

nuskr.), von 810,81.

— Walter, Deutsehmeister, Admiiri-

strator des Hochmeisteramts 148,29,

267,15 ff. 268,13. 269,23-26. 274,

8-278,10. 364,13 ff. 382,10 ff. 454,

25-32. 722,15—723,2. 768,15 ff.

Kriige, Johann, Priester 840,15. 841,28.

Krug, Hans, WiedertKufer 553,17.

Krul, Jorg, Pfarrer von Frankenbach

308,10. 644,17.

Krum, Hans, des Gerichts zn BSckingen

115,16. Scbultheiss 113,19.

Krattach s. Krautlieim.

Kruwelsheim, Konrad 827,18,19.

Ku chen bey sser 173,37 ff.

Ktibel 171,14.

Ktibel, Hans 165,9 ff. 212,4. 688,11.

Kiichlin, Ktichie, Kunz (sein Gasslein)

842,24.

— Michel 172,1—12. 415,26. 555,15 ff.

593,3. 797,33. des Rats 124,16.

291,19. 295,32—41. 345,19. 703,4.

Yiertelmeister 124,16. 309,38. Kar-

meliterklosterpfieger 726,34.

seme Frau 171,25-81.

KUlsheim, bad. A. Wertheim 120,25.

259,9,11,21. 342,39.

— Amtmann: Wolf von Hartheim.

Kilndfger 815,3.

Kiindigmennin 841,17.

Kunzelsau OAStadt 239,22. 346,13.

— Jahrmarkt 846,11.

Kiipferlin, Jost, Priester 841,26.

Kiirn, Kirn, Kyrn 782,23.

— Albrecht 797,29-31.

— Eberhard 419,17, 677,25. 797,29. des

Rats 3,1. 342,3.

— Max 339,33.

Kiirechner, Ktirssner, Adam 99,30.

— Martin 782,20.

— Michel 825,15.

— Marx 231,10.

Kugler, Gregorius, Stadtschreiber 418,8.

— Jorg, Maler 167,34. 243,10,11,43.

268,35-269,8. 593,11—14,29. 681,

86. Ansticher 593,12.

Kulnbrun, Hans s. Alwig.

Kungshofen s, Konigshofen.

Kungshoffer, Hans 475,21 ff.

— Veit 475,21 ff.

— Wolf 475,22 ff.

Kunlin, Kunz 826,1. 827,3.

Kupferschmied, Eberhard, Eberlin 812,

11,42.

Kurfilreten 339,32. 348,8. 834,2. 848,26.

849,21. 851,17 ff.

Kurmainz s. Mainz.

Kurpfalz s. Pfalz.

Kyrn s. KBrn.

Lachamon s. Lachmann.

Lachenmaier, Georg 116,2ff.

Lachmann, Lachamon, Lachamon n, Anna
726,35-37.
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Lachmann, Lachamon, Lachamonn, Bar-

bara (geb. Wissbronn) 330,10,14.

— Bernhard, Glockengiesser 269,2.

— Georg 726,35,36.

— Johann, Doktor der Recbte, Prediger

10,19 ff., 11,3—7,11 ff. 12,11-27.

33,2,7 ff., 32. 40,18—43,27. 50,29-

60,2. 63,10—65,3. 100,1—104,17.

111,11-24. 121,20-122,15. 172,

34-174,24. 234,23. 296,22. 242,31.

247,1-249,10. 253,29-254,3. 260,

24. 265,36-266,2. 271,1. 274,29 -

277,3. 284,37. 287,34-288,8. 289,

38. 29
1
, 14 ff.,43 ff. 292,2 ff.,32,33.

294,37,38. 295,8-12. 296,7-10,

30. 303,7-308,25. 310,27. 321,2.

328,21-329,34,330,9-11,16,17.336,

1 ff.,36,37. 337,7,23. 338,15. 357,1—

24, 365,25-369,14. 373,14. 377,11—

379,2. 384,22-390,4. 399,28-401,

41. 402,12,13. 405,3—407,3. 415,29—

417,24. 418,31. 422,24—423,7. 425,

8—428,2. 429,11,17,29. 430,1,4,15,

19ff.,27. 431,22-33. 432,3,7,28.

433,1,18,24. 437,9—448,39. 449,1,

26-35. 450,1,2,10. 451,24,25. 453,

4,11. 468,17 ff. 474,29—475,30. 484,

4—7. 499,13—500,19. 602,13—504,

26. 506,30. 514,28. 515,5—516,31.

518,6—526,9. 533,21,22. 541,25,26.

542,1— 544,18. 547,9-19,31. 553,

18,31—554,15. 556,24. 557,18 ff.

559,25-31. 560,9,11,13,14,33. 561,

2—563,8,26,27. 564,9. 587,40. 605,

16,20. 609,2-6. 614,20—39. 615,1.

617,12-^19,30. 626,14—631,17. 649,

21. 656,31-657,36. 658,35, 659,45.

660,1 ff. 664,9—665,25. 668,1-27.

675,19—676,9. 683,25-685,8. 689,

23. 694,13. 701,30. 702,5. 705,27—

29. 712,8,36. 717.27. 719,8,9. 721,

31. 722,40. 723,30. 726,24-727,30.

728,21 ff. 729,2. 732,2. 736,8—738,4.

743,30 ff., 35,36.761,3—31. 762,10—

23. 763,6,31. 764,1. 766,3-9.771,12.

773,38,39. 774,37,38.775,36,40. 776,5.

778,18,21,26,38,41. 787,28. 799,1-

20. Pfarrrerweser 387,36. 659,45.

Pfriindoer zu St. Jakob 316,25—

318,41. 414,22,23.

Laekmann, Lachamon, Johann, Wagen-
predigt 614,20—39. 615,1.

Laiman, s. Leyinan.

Lamer8heim,LomersheiraOA.Maulbronn,

von, Konrad 655,13.

— Lambert. 655,16.

— Samson 655,16.

Lamparter yon Greifenstein, Gregorius

428,3—14.

Lampartiscli Gebirg = Alpen 804,10.

Lampartshausen s. Lampoldshausen.

Lampoldshausen, Lampartshausen OA.

Neckarsulm 125,36.

Landau (Pfalz) 187,38. 558,43. 633,18.

Landfriede 258,28. 392,17 ff. 760,15.

812,20. 834,27 ff. 835,1 ff.,6. 848,25.

Landschad (voo Steinach = Neckar-

steinach), Apollonia 207,31.

— Bernhard 342,36.

— Heinrich 822,32,

— Margret 207,30.

Langenau OA. Ulm, Nan 40,9.

Langenbeutingen OA. Ohringen 347,17.

Langenmantel, Hans 848,11.

Lantzmann, Landsmann, Hans, Prlisenz-

herr 294,46—295,14. 402,1-404,3.

408,27 ff. 409,14-410,29,37. 706,35.

708,13—15. 771,14. Prasenzmeister

435,8 ff.,14. Mietherr 403,15. Pfrund-

ner auf dem Choraltar der Nikolai-

kapelle 658,11. 660,21—42.

Larin, Martin, Magister, Stadlschreiber

und Notar zu Lauffen 2,31. 151,1 ft".

254,20. 268,30,31. 309,9. 477,38.

Vogts Amtsverweser 151,2.

Lauda, bad. A. Gerlachsheim, Lauden

154,38. 360,7.

Lauffen, Louffen OA, Besigheim 72,8.

73,21. 127,32. 136,27. 151,3. 280,43.

298,12. 309,9. 383,22. 473,35. 474,

3-21. 485,12 ff. 760,38,41. 816,37.

— Amt 391,27. 392,2.

— Briickenzoll 485,23.

Lauffen, Burgermeister, Gericht und

Rat 474,2 ff. 485,5 ff.
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— Fahrzehnte 485,23.

— NeckarbrUcke 485, 12,21 ff.

— Notar: Martin Larin.

— Obervogt (zu Lauffen, Bottwar und

Beilstein): Eberhard von Frauenberg.

— Stadtschreiber: Martin Larin.

— Vogte Aintsverweser: Martin Larin.

— Zoll (vgl. BrUckenzoll) 485,28.

Lauffen, H. von 817,6,8.

— Heinricfa von 813,38.

Lauginger, Ulrich 841,17,41.

Lauingen, bayer. KB. Schwaben, Lan-

gingen 818,23,

— Werkraeister 818,24.

Laukmuller, Peter 285,42.

Layman 8. Leyman.

Leb, Ju.de 399,4,5.

Lebenstein s. Lowenstein.

Leber s. Lewer.

Lebkttcher, Agnes 823,24. 840,6. 841,20.

848,26,81.

— Bartholomaus 163,11 ff.

— Berahard 412,26. 430,14. des Rats

555,29. 714,5,19. 715,33.

— Christof, Stoffel 76,14 ff. 190,21.

508,15. Schultheiss zu NeckareuJm

268,43. 270,39. 282,30-36. 299,

12—21. 382,10-15. 396,30 ff. 398,31.

Amtsverweser zu Scheuerberg-398,31.

-— Franz, des Rats 498,35 ff. 640,16.

— Georg unrtchtig statt Christof.

— Lazarus, ausgetretener Karmeliter

139,5 ff., 41,42. 330,18,19. 554,5 ff.

587,31-592,37. 605,16. 727,15 ff.

775,33. 776,2,4. Prediger und Prior

zu Dinkelsbfihl und Ofen 139,7.

Pfarrer zu Frankenbaeh 643,19—

646,34.

— Margareta 646,34. 689,31.

— Stefan 345,8.

— Stoffel s. Christof.

— Ulrich 821,8. 825,3.

— Wend el 689,31.

— Wendel, Pfarrer zu Hirscbhorn 646,

34,35.

Leder e. Leyder.

Lebren, Lohern (Lebrensteinsfeld OA.
Weinsberg) 75,4.

Leimngen(b.Grfin8t&dt,Pfalz),Lyningen,

Graf Emicho 820,27.

Leip, Leib, Leyb, Leyphaim (aucb Beck),

Michael, Karmeliter 27,6 ff. 141,7,

36. 686,20,21. 710,5,6,10-14. Prior

758,6,7.

— Wolf, Backer, Bauernanhanger 7,13,

46. 116,5,20. 120,17. 150,24—152^

26. 162,14-16. 178,13 ff. 238,29.

282,7. 291,6. 374,16-19. 710,6.

Leipheim, Leiphaim, Lyphen, Leypbeim,

bayer. AG. GUnzburg 39,15,26. 40,

11 ff. 78,9. 157,5. 297,42.

Leipzig, Student 507,40.

Lemlin, Agatha 825,19 ff.

— Han b 300,15. 314,35. 321,34. 342,7.

346,3. 382,3. 383,16-23. 484,2.

— Volmar (vgl. Volmar) 314,35. 346,3.

382,3, 383,20,25 ff. 825,19 ff.

— Wikmar 809,1. 832,10.

Lenz s. Ulmer.

Lenzlin, Martin 603,8—10.

Leofels Gem. Ruppertshofen OA. Gera-

bronn 253,26.

Leonberg, Lenberg OAStadt 751,39.

— Schultheiss 822,5.

Leonrod, bayer, AG. Markterlbaeh, Hans

von, Schwabischer Bondesrat 237,24.

Leonstein s. Lowenstein.
A-

Lerchenlelder, Hieronymus, Doktor,

Prokurator am Kammergericht 482,

32. 718,18,36.

LerhoBS, bSuerischerBeutemei8ter360,23.

Leuehtenberg, bayer. AG. Vohenstranss,

Landgraf Georg von 237,1-33,41.

Leutkirch OAStadt 49,25. 633,20.

Leutrum von Ertingeu (OA. Riedlingen),

J5rg 348,34.

Lents 6,1—2.

— Balthas, Prokurator in Augsburg

407,4.

— Hartmut, Rechner 824,7.

— Jakob, Pfarrer zu Winzenhofen, Feld-

schreiber der Bauern 6,1—6,36 -43.

Leuzenbrunn (bei Rothenburg ob der

Tauber, Hans von 349,21.

Levi, Maier, Rabbi 842,33.

— Samuel (sein Sohn) 842,33.
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Lewer, Leber, Oswald, Pfarrer in Her-

bolzheim und Kaplan zu St. Gangolf

bei Neudenau, dann Wiedert'aufer

552,6,3>>.40.

— Veit 558,18-20.

Leyder, Leder, C. (wobl = Kunz) 819,4.

— Georius 831,46.

— Kuuz 827,37. 830,32. 831,46. Richter

827,14,24.

— „Mllteuberger u
832,1.

— Schwiirzlin 832,1.

Leyher 8. Lyher.

Leylund, Jakob, Pfriindner im St'tft zu

Wimpfen im Tal 432,12.

Leyman, Laiman, Layman, Balthasar,

Magfeter 277,29. 597,22. 600,8 ff.

Leyphehn, Leypa s. Leipheim und Leip.

Leyrer s. Lyher.

Libermann s. Liebermann.

Lichtenberg, Burg bei Oberstenfeld

OA, Marbach 71,27 ff.

— von 809,32. 814,2.

Lichtenfels (Oberfranken), Amtmann

:

Wolf von Schamnberg.

Liechtenstein, Liechtenstein, von (unter-

frSnk. Adel), Johann, Kirchherr zu

Hetlbronn, Domherr zu Wiirzburg,

Landrichter des Herzogtnma Franken

234,5—29. 236,6. 270,34—271,8.

810,11-311,19. 316,37. 317,5,8 ff.

318,38-319,7. 402,1—404,4. 408,

26 ff. 409,22-412,32. 414,22—415,5.

416,31. 417,4, 435,16—42. 541,6-

19,26-38. 543,19,26-42. 544,2—

545,5. 707,3a. 719,1-720,16.

Lichteustern, Liechtcnetem, Lichtstern

Gem. Lowenstein, Kloster, Abtissin

und Konvent 6,13. 27,30. 46,30. 48,

22. 49,3,14. 50,16. 66,12-14. 68,

22. 86,29. 197,5. 198,6. 199,21. 214,

14. 223,10. 247,33. 283,26. 292,42.

296,4. 325,29-326,3. 327,26,35. 358,

33. 360,24. 373,40.

— Hof in Heilbronn s, Heilbronn,

Liebtensterner Hof.

LickartehauBen (verein. mit Westgarts-

hausen OA. Crailsheira), Lickers-

hausen, Konrad von 819,8. Dekan

des Ohringer Stifts 819,41.

Liderbach, Philipp, pfalzischer Kammer-
meister 145,1 ff.

Lidlein 715,40.

Lidwach, von (frank. Adel), Friedrich,

Landrichter dee burggrSflich Nttxn-

bergiachen Landgerichts 540,18,19.

Lieb, Anna 171,4.

Liebenstein (bei Neckarwestheim) 273,

24. 817,2.

~ von, Gescklecht.

Albrecht 817,4. 830,4.

Bernhard 345,31.

Friedrich 345,31.

Hanslein 830,4.

Hans (mehrere) 345,31. 458,2.

556,7.

Peter 345,31. 431,1 ff.

— — Raban 325,30. mainzischer Haupt-

mann 236,1.

Liebermann 461,15.

— Elisabet 461, 13-15.

Liech (won I Lieh, hess. Kr. Giessen),

Hans von 192,16,18.

Liechtenstein, von s. Lichtenstein.

Lienberg (vielleicht ist Limbach, bad.

Amt Bucben gemeint) 153,27.

Lierheim, bayer. LG Harburg, Wilhelm

von 300,16.

Limbach, bad. A. Buchen 259,29 ff.

— Pfarrer: Thomas Schlichtick.

Limpurg bei Hall, Schenken von 107,

5,21. 809,15. 81tf,28.

— Anna 375,27.

— Gotz 460,36.

— Karl 301,28.

Lindau (am Bodensee) 80,37. 49,24.

470,37. 473,22. 476,31. 512,3. 594,

21. 596,5. 615,20. 616,11. 623,3.

633,24. 635,3. 638,18. 649,43. 650,

32. 651,5.

Lindenfels s. Kreiss.

Lick, Anna 350,2—10.

— Heitirich, Pfarrer zn Odheim 281,

19. 282,42-283,21. 299,36-39. 349,

29. 350,2—8.
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Linsenlock 120,21.

Linz, Lynz (Oberosterreich) 492,14,37.

493,9,32. 496,37.

— Schloss 490,28. 501,34. 502,10.

Lipfried a. Liitfried.

Lobman, Lenhard, Judenbadpachter

297,23.

Lochner, Hans, Niirnbergiscber Pfennig-

meister 794,11.

Lbwenstein, Lebenstein, Leonstein OA.

Weinsberg, Lebenstein 141,19. 142,

7,24. 143,43. 154,29.

— Bad (wohl da8 Theusaer Bad) 282,1.

— Grafen 67,7. 72,22. 216,13. 277,14.

283,28. 290,8,28-26, 30-32. 291,

6-8. 348,18. 359,8. 813,34. 831,2.

Aima 375,27 ff.

Friedrich 99,23-26. 187,24,30 ff.

272,28. 312,17 ff. 347,5.457,13-20.

Obervogt zu Vaihingen und Manl-

bronn 347,11.

Ludwig 99,23-26. 272,28. 375,

30. 460,37.

— Juden 393,30. 395,14. 398,18.

LGrlesvoik 269,13.

LOtch, Loach, Lotschs, Lotz, Albrecht,

Alblin 163,3. Blaser 295,15. Wachter

782,13-17.

— Frauz 165,19. 368,20—39. 556,31.

— Hans 177,24. 268,29. 288,26-31.

295,41—43.368,23.400,14. des Rats

47,18. 494,9-14.

— Joachim, Karmeliter 141,5.

Lober, Hans, Pfarrer zu Weinsberg

180,27 ff.

— Hieronymus 180,28 ff.

Loheni s. Lehreu.

Lorch OA. Gmtind, Kloster 831,7.

Lorcher 815,31. 831,27.

Lorenz, Steinmetz 823,22. 841,1.

Lotbs, Lotsehs s. Lb'tsch.

Louffen s. Lauffen.

Lubistat s. Lustadt.

Ludwig [IV.] Kouig, dann Kaiser 802,

22-804,16.

— Tikar: Herzog Otto von Osterreieh.

Ltlbeck 749,34.

Luneburg s. Braunschweig.

Liitfried, Lipfried, Luphrid, C. (=Kunz?)

831,36.

— Hans 816,39. 826,24. 831,40.

— Klara 822.10. 840,9.

— Knnz 817,10. 830,33.

— Peter, Priester 822,13.

Lutolt, Fritz 830,7.

Ltittigen, Hubert von, Rat Karls V.,

462,7,8.

Luphrid s. Liitfried.

Lupolt, Konrad, Schultheisa 804,33.

Lustadt, pfiilz. BA. Germersheim, LuW-

stat, Sigmund von 830,5.

Luther 26,2,8. 260,21. 265,37-266,1(1

2»6,30. 330,34. 335,1 ff. 339/29,

340,1. 362,20. 366,14 ff.,33 ff. 434,5.

450,23. 451,38. 594,7,32. 692,31.

730,34,37. 731,1. 732,2. 734,6. 779,36.

Lutran, Merklin 809,16. 812,14. •

Lutwin 809,7,8,11,14,16,29. 812,15.813,

1,84. 815,35. 816,18.

— Erhard 812,8.

— Hans 809,6,27. 812,14. 813,21,23,

29,30.

— Kunz 817,32.

— Walter 803,1-33. 805,2. 812,8.

Lutz, Hans 346,4.

— Hans (ein anderer)s.Taschenmacher,

Luzern (Schweiz) 703,37.

Lyher, Leyber, Leyrer, Lyrer, Hans

8,35,38. 5,1 ff. 30,22 ff.,41. 46,32,

69,8. 90,20,26. 138,17. 157,22. 171

23. 184,13. 201,30—32,37. 203,25.

208,6. 242,25. 243,15. 268,28. 233,

6,16. 288,7-21. 290,11. 294,2. 375,

25. 419,21. 429,23. 430,10. 699,33-

38. des Rats 189,4. 212,3. 218,16.

242,32. 264,23. 316,16 ff. Viertel-

meister 123,8. 124,7. 309,38.

— Hans Ulrich 201,30-202,3.

— Magdalena 681,37.

— Margareta (verwitwete Frankfurter)

419,22,25. 555,16-18. 797,19-23.

— Michael 187,27. 210,43.

— Ulrich 797,23.

Lyphen s. Leipheim.
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Madel, Fritz 7,17.

Madelberg 8. Adelberg.

M&hren 496,17.

Marklin s. Merklin.

Magdeburg, Maydburg 649,4?. 650,6.

749,34.

Magenheim (b. Cleebronn), von 831,31.

Mahtolf 820,18.

Mager 813,28,31.

— (Walcker), Michel, Mesner und

deutscher Schulmeister der Knaben

768,29,30. 769,3 ff.,44.

Maienfels OA. Weinsberg, Engelhard

von 814,5.

Maier, Mayer, Meyer, Christof 379,5.

— J8rg 120,22. 404,15.

— Jade 830,18.

— Margareta 404,16.

— Markus, Karmeliter 141,4.

—
- Ulrich, Utz (Zirameratann) 315,33

—

316,10.

Mailand 674,31.

— Herzog 849,28.

Mainz, Meinte, Menz 810, 26. 834,24.

853,2,4.

— Bakkalaureus : Konrad Maag (von

Hibr.).

— [Era] Bistum, Stift, Kurfiirstenturn

(Kurmainz) 71,17,19. 91,9. 110,18,

19. 191,27. 236,1. 405,1. 413,3. 420,

9. 423,35. 472,11. 479,20,26.

— H'auslin nod Hans von 832,8.

— Kurfurst, Erzbisebof 65,29. 67,16,

22 ff. 153,32,33. 259,29.341,22.375,

23. 755,19. 784,21 ff. 799,34. 802,

20. 810,11,22,27,29. 812,28,37. 814,

42. 818,20. 819,27,28.

Albrecht, Kardinal 191,25,30,36.

192,13-28. 193,28. 194,5. 358,2.

397,18. 420,9. 423,25. 464,6,18.

— — Gerhard, Kanzler in Deutschland

802,20.

Jakob 851,20 ff.

Johann 834,10.

Kanzlei 800,10.

Kanzler 637,28,32.

Statthalter 65,29. 66,5 ff. Bischof

Wilhelm von Strassburg 192,1—4.

Mainz, Meintz, Meoz, Kurfiirst, Viztura

813,3,4.

— St. Viktor, Kanoniker: Bertold von

Heilbronn.

Maisenbaeh s. Meysenbach.

Maler, Jakob, Schreiber des Schwlib.

Bundes 190,9. 219,18. 325,1. 404,

10,11.

Man, Hans 5,2. 164,4.

Mang, Hana 694,12,36.

— Konrad, Bakkalaureus in Mainz

694,34—37.

Mangold, Mangolt, Hans 819,26.

— Hermann 348,13.

— Johann, Doktor, Kammergerichts-

beisitzer 71,2,7.

— Kunz 819,31.

Manith(?), Bertold, Piriindner an der

Speyerer Domkirche 816,8.

— Heinrich, Pfriindner zu St. German

vor Speyer 816,9.

Manne, Jude 832,22.

Mansfeld, preuss, RB. Magdeburg,Grafen

von 344,31 ff.

— Albrecht 512,10,35-42, 635,18,33.

649,40,41. 749,34.

— Gebhard 649,40. 749,33.

Mantel, Lutz 159,7—9.

Marbach OAStadt 8,39. 106,22. 345,27.

474,3-22. 785,13.

— Biirgermeisfcer, Gericht und Rat

474,2 ff.

Marbacb, Arnold 828,26 ff.

— Hedwig 828,26 ff.

Marburg (a. Lahn) 765,4.

— Deutsche^ Haue 771,22,24.

— Kircbenordnung 771,20.

— Ordinarius der heiligen Schxiffc: Er-

hard Schnepf.

— Religionsgesprach 50,33.

Margs gen. Meissner 8. Meissner, Adam.

Markart, Markart (vgl. Merklin) 847,

35,36.

— Elisabet 311,20.

— Johann, Doktor, [Stadt-JArzt, 64,28,

29. 468,16. 689,24. 786,9.

— Konrad (vgl. Merklin)., des Rats 30,5.

— Marx 311,20. 558,38. 559,18.
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Markart, Markart(vgl.Merklin), Melchior

847,15 ff.

— Melchior, Stadtschreiber zu Eppingen

'206,24.

Marschalk (von Ostbeim),s.Gemmingen,

Agues and Anna von.

Mart, Kaspar, Kammergerichtsfiakal

204,32,5*3. 613,6.

Martin, Mertin, JBrg 151,36. 238,1—

239,11. 359,23. 374,23-25( ?).

Martin (Vorname), Schreiber des Schwl-

bischen Bundes 219,15,33.

Massenbach OA. Brackenheim 296,11.

558,14,29. 559,45.

— Pfarrer 559,5.

— Priester: Veltin 281,2.

— Schultheiss 540,10,11.

— Wiedertaufer 559,45,46.

Massenbach, von (Geschlecbt) 813,25.

— Hans 812,25.

— Hans, gen. Teilacker, pfalziecher

Hauptmann 235,26,38. 312,26-33.

314,34.

— Wilhelm 346,3. 540,8 ff. 558,26—

34,43. 559,43. 652,5,10. Obervogt

zu Goppingen 392,9.

Massenbach, Hans 832,16.

— Hans, Stadtknecht 158,41.

Mathis, Zimmermann 837,22.

Mattenhans, Banernfuhrer 361,17.

Maulbronn, Mulnbronn OAStadt, Kloster

85,23-28. 86,6,10. 199,37-201,2,

13. 294,25. 298,46. 299,8. 323,2,14.

324,16. 325,13 ff. 327,26,38. 803,16.

813,33. 822,3.

— Abte 200,35. 350,16. Johann 200,

1—201,21. 326,4—10. 364,25 ff.

— Hans vou, Steinraetz 840,6.

— Heilbronner Besitz 199,36—201,22.

— Hofmeister zu Bonnigheim 201,16.

— KlostergebSude 86,7—10.

— Konventuale: Ludwig Badman.
— Lebeneinpfang 822,3.

— MQnch (fruher Hlbr. Pr&senzherr)

436,19—27.

— Obervogfc zu Vaihingen und M.:

Graf Friedrich von Lihvenstein..

Maximilian, K'6nig, dann Kaiser 393,

23. 846,25. 848,20-23. 849,1,4,21—

23,27.

— Trabant: Leonhard Guntber (von

Hlbr.).

Maydburg s. Magdeburg.

Mayer s. Maier.

Meckmuln s, MockmiihJL

Meder, Peter 162,7. 170,7 ff. 179,20.

Meich, Meuch, s. Vohenloch.

Meinhart, Katerin 827,3.

Meissner, Mysner, Adam 417,27.

— Adam (urn 1462), des Bats 846,1.

Rechner 824,8. wohl = Adam Margs

gen. M. 841,24,25.

— Ludwig 47,17. 297,38. des Rats 398,

17. 620,24. Baumeister 123,14.

— Mathis, Priester 841,28.

Meit, Meut 215,32. 224,16.

Melanchthon, Philipp 453,5. 562,21—

563,9. 692,31.

Melber, Konrad, Richter 836,21.

Meltiuger, Heinrich, Biirgermeister zu

Basel 29,22.

Memmingen, bayer. RB. Schwaben 3,

27. 49,24. 156,14. 197,20. 467,7-37.

470,36. 472,38. 473,23. 476,31. 486,

12. 487,24,31- 512,3. 594,10,11.21.

596,5. 598,4—14. 615,19. 616,11.

623,3. 633,24,36. 635,2. 638,19. 642,4.

649,43. 650,32. 651,5. 765,22. 809,

28. 823,6.

— Biirgermeister: HansEhinger. Hans
Keller.

— Biirgerschaft 642,4.

— Bundesrat: Hans Keller.

Mendlin, Jude 824,11.

Meng (vgl. Winter), Hans 786,34. des

Rats 131,22 ff. 132,1,10. 283,15.

— Wolf 120,19. 131,23-132,10.207,10.

bSuerischer Proviantmeister 129,35.

191,27,34. 192,7,10. 259,20. 342,11.

346,26 ff. obereter Quartienneister

359,36-360,2.370,19-371,4.374,10.

— Ulrica s. Winter.

Mentzingen, bad. A. Bretten, vou, Eber-

hard 810,6. 819,28.

— Elsbet 830,8.

— Rafan 819,28.
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Menz s. Mainz.

Meran (Tirol) 803,2,37.

Merchiugen, bad. A. Adelsheim 188,16,

17,25.

Mergentheirn OASradt 154,38. 220,22.

270,3. 274,8. 382,15. 454,34. 768,24.

— Baumeister: Kilian von Berlichingeu.

— Gemeinde 79,25 ff.

— „Herr«chaft" (Deutschordenskom-

mende) 80,2 ff.

— Jude 824,15.

— Rat 79,24 ff.

Mergler 372,43, 841,17. 842,12.

— - Anna 499,4 ff.

— Hans 163,3. 178,20,21. 499,5. Spital-

pfrUndner 286,21.

— Konrad 843,2. Stadtachreiber 833,

21,22. 836,22.

Merklin, MSrklin (vgl. auch Markart),

' Adelheid 827,10 ff.

— Alban, Rechner 823,37.

— Gasse b. Hlbr., Gassen.

— Hans 827,lu ff. 831,24. Richter 826,

2,10,16. 827,25,35.

— Klaus (zwei) 827,13. 837,38,44.

— (Konrad) Markart, Bilrtfermeiater

822,1,41. 841,17. Schultheiss 836,30,

31,39,40.

— Paul 831,24. 840,1. Rechner 822,29.

— Peter 8H2,16.

Mertin s. Martin.

Merz, Mertz, Els 119,35.

— Hans („das Dffllin") 119,35.

— Hans 823,1. 824,23,31. 825,10 ff.

Messerschrnied, Konrad 177,4.

Me tin an, Martin 120,1 7. 312,11. baue-

rischer Beutemeister 361,7.

Mettel, Endris (Gerber), Wiedertfiufer

552,14-21. 556,31,34. 557,1—3.

559,35-560,3.

— seine erste Frau (Nonnenelsle) 559,

35-37.

Mettelbacb, Anna 347,23.

— C. 832,4.

— Daniel 825,2. 840,8. Rechner 822,28,

— Erhard 832,4.

— Kaspar (zwei) 822,3. 840,8. Biirger-

meister 840,7. Rechner 82 1,20. 823,36.

Schultheiss 836,31.

Metz (Lothringen) 470,20. 472,39. 633,1 6.

Metzger, Dietrich 299,21—31.

— Georg, J'drg s, Metzler.

— Lienhard 210,16 ff.

Metzler, Barbel 119,34.

— Georg, Jtfrg (auch Metzger und J8rg

von Ballenberg), Bauernhauptmann>

8,38,39,44. 62,31. 63,8. 71,35. 75,14.

76,25. 82,4,26,30. 91,18. 107,32 ff.

242.8. 247,27. 277,17. 279,23. 280,27.

283,24,29,31. 281,8. 288,40.

— Stefan 119,34.

— Klaus 284,44.

Meurer, Hans, gen. Htibschhans, Schult-

heiss zu Sindringen 278,35.

Meut s. Meifc.

Meyer s. Maier.

Meyger, Hans 809,32.

— Jude 830,20. 832,21.

Meynhardt, Dlrich 298,12—44.

Meysenbach, Maisenbach, Mathis.'Guar-

dian des Barfusserklosters 669,13 -

671.9. 737,35 ff. 742,38-744,3 zii-

gleich Minister Provinzial 71 8,2 1 ff.,

37. 751,38. 752,1—14.

Meyser, Schwigger 809,6. 810,9.

Meyssner s. Meissner.

Michel, Dieter 160,14. 179,25.

Michel (Vorname), Goldschmied 829,28.

— Jude 396,37—40. 397,2.1—31. 39-S
r.

6 14.

— Pulvennacher 44,30 ff. 789,30.

Michelfeld, bad. A. Sinsheira 558,43.

Michel n)ann,Anselm,Goldschmied832,27.

— Hans, Goldschmied 840,3. 844,11.

Michelsberg (bei Cleebronn) 30,32.

— Heiliger und Kirchengeschworene

268,38.

— Kirche 268.36 ff.

Miller, Milliner, Konrad, Gerber 552,

12 ff. 559,34 ff.

Milfcenberg (am Main) 8,20. 191,26,30.

192,5,10,14 ff. 193,29-194,19. 813,

31. 832,1.

— Keller, KeLlner 810,5. Friedrich

Weygandt.
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Miltenberg (am Main), Schultheiss:

Kuoz von Aulnbach.

Mingolsheim, bad. Amt Bruchsal, Hans

von 831,40,41.

— Steinmetz 843,5.

Minsinger s. Miinsinger.

Mintz, Jiidin 816,18.

Mintzinger s. Miinzing.

Mithermayer 3,26,27.

Mock, Christ 119,31,32. 153,19—35.

191,26,27. 286,21,22. 375,23.

— Sofia 1.19,31.

Mtickmiihl OA. Neekarsulm, Meckmuln

82,43. 112,32. 128,34. 154,34. 189,

14,26.

— Amtinann: Lorenz von Rosenberg.

— C. von 823,18.

— Seliloss 855,2.

Miiffel 3. Mtiffel.

MiSmpelgard, jetzt Montbeiiard, Kanzler:

Sigmund Stier. i

Morchingeu, Morchingen, lothr. Kr. For-

bach, Schulmeister: Kaspar Gretler.
]

Morsheim s Morschbeim.

Molitor, Ludwig s. Midler.

Moll, Klaus, Biirgermeister (wo ?) 1 17,31.

Molther, Menrad, Magister, Prediger

094,15,38—43.

Moutfort (bei Rankweil, Vorarlberg),

von 81*3,37.

— Graf Wolf 631,28. Statthalteramt-

verweser behn Reiehsregiment 344,6.

390,29. Hauptmann (Oberst) des

Schwabischen Kreises 79J,31—33.

793,7 ff. 795,10.

Mor, Moer, Hans, Nestler (vgl. Hans

Nestler) 285,6. 393,1 ff. 790,2.

Moritz, Hans 170,26 ff. 179,19. des

Rats 284,24. 620,26.

Morschbeim, Morsheim (bei Kirchbeim-

Bolanden, Pfalz), Hans Heinrich

von 188,24.

— Ludwig von 832,6.

Morstein (bei DUnsbach OA. Gerabronn),

Hermann, Bnider 819,5,6.

— Ludwig von, Hauptmann im Tiitken-

krieg 793,34 ff. 796,8.

Mosbach (Baden) 13,37. 126,18. 798,7.

8L0,27. 813,6.

— Prediger [des Stiffs]: Wendel Kretz.

— Schultheiss : Veit Breunlin,

— Stadtschreiber: Rudolf Schelhora.

— Vogt 453,23. Hieronynius von Helm-

statt. Bastian. Riid von Kollenberg.

Moses, Mosse, Juden 397,8 ff. 821,26.

824,15,16.

Mostlin, Walter 810,19.

Miihlhausen (Thtiringen) 633,18.

Miilbach, Bastian 179,15.

Miilbaier, Peter 282,37,38. bSueriacher

Beutemeister 283,5.

Miiller, Alexander, -FraaziskaDerpro-

vinzial 256,10-257,19. 732,25 ff.

734,27 ff. 735,28. 738,1,27,30-37.

744,18. 746,2. 747,3,31. 748,31.

— Andreas, Endris 18,16. des Eats

3,35,38. 69,8. 284,24.

— Bastian, BuchfUhrer 29,22-29. 151,

16—20. 359,5. 893,8,17.

— Endris s. Andreas.

— Gastel, Wiedertaufer 552,7.

— Hans gen. Flux 8,12 ff. 69,10,16,30.

116,4. 119,35. 120,1-4. 178,12,13.

191,29. 239,14-255,36. 277,5-7.

283,40 ff. 286,47. 288,13,42 ff. 289,

4-26. 296,22,31. 842,17. 372,40.

374,27. 595,14-17. 596,23. 600,1-

30. 605,9. 606,1—30. 634,26. 638,

24 -639,7,

— Hans gen. Hirschmannle 178,39.

285,40.

— Hans (Maurer) 176,6-24.

— Hans, Schultheiss der Banera s.

Reuter.

— Heinz 360,4.

— Jtfrg s. Bock. .

— Jos, des Rats 640,14.

— Konrad 151,11,12.

— Laux 8,40. 9,3-7. 121,8-18. 165,

33. 431,18 ff.,35.

— Ludwig (Molitor) aus Hlbr., Karae-

literprior in Hlbr. 14,34 ff. 15,33-

35. 16,2 ff. 135,24—136,37. 189,19 ff.

Prior in Wiirzburg, Vikar dea Pro-
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vmzi&Is 752,18-33,36,37. 763,37—

754,13,31,32. 755,22.

Mfiller, Magdalena 393,8-16.

— Margret 120,1.

— Peter 8,41,46,47. 121,7ff. 164,13 ff.,42.

— Sebastian s. Bastion.

Milliner, Johaun, Doktor in Niirnberg

481,24.

— Konrad s. Miller.

Multer, Josef, Stadtschreiber 818,30.

819,34.

Munch, Munch, Kunz 818,19. 819,23.

820,24.

— (Mayer), Michel 320,32. 321,1,8.

MUnchen (Bayern) 563,15. 785,32.

— neue Teste, inneres Tor 855,21-

Milnckingen OA. Leonberg, von 816,20.

Miinnerstadt, bayer, BA. Kissingen,

Kommentur: Sigmund von Halder-

mannstetten.

Miinsinger, Hinsinger 322,18. 327,14.

391,18,23. 392,42. wiirttembergischer

Vizekanzler 457,29, 458,19. Kauzler

765, 12.

Mtinster, Mynster (Elsass) 633,17.

Milnzesheim, bad. A. Bretten 296,41.

Miinzing, Mintzinger 298,47.

— Peter 298,27 ff. 481,37.

Miinzmeister, Munssnieister, C. 810,2.

— Gewin 804,34.

— Hans, Priester(?) 854,20.

— Hans Spory(?), Richter 836,20.

— Kunz 812,11.

Miitscbelin, Mathis 456,7.

Miitzler., Dieter 342,14.

Muffel, Moffel, Georg, Karmeliterpro-

vinzial, Bakkalaureus der Tbeologie

132,30-134,21,41-135,18. 141,3.

836,1 ff.

Muibrun s. Maulbronn.

Mulerin 841,15.

Mundel8heimOA.Marbach 441,20. 760,25.

— Aratmann: Daniel Nothaft.

Murrhardt, Murrat OA. Backnang 391,

38. 392,11.

— Abt Oswald 375,30,31.

Mutlin, Hartmut 826,8.

Mntschelin 171,13.

Mutzenries ("Wald bei Esslingen) 821,46.

823,42.

Mylczin 831,19.

Mysner s. Meissner.

Nachholz= nachgelescnes Holz (?) 853,8.

Nadler, Barbara 119,29.

— Beat 119,28. 342,12.

— Hans 170,38 ff. 171,2. 172,20.

— Klaus 823,6.

Nahe 545,10 ff. vgl. 485,25 ff.

Nallinger s. Nallingen, von.

Nagel von Eltershofen s, Eltershofen.

Nagelsberg OA. Kunzelsau 254,23.

Nagold, Nebeufluss der Enz, Flosserei

466,20 ff.

Nallingen, von, Nellingen von, Nallinger,

Nallinger, Gregoriun, Stadtschreiber

(Protonotar) 20,20. 32,35. 33,16. 34,

38. 38,15-39,11. 60,5,32. 62,33.

109,37. 111,27. 123,41. 127,16.132,4.

141.8. 180,35. 181,13. 201,17. 212,1.

229,26. 241,10. 243,43. 246,29. 252,

13. 266,29. 276,41 ff. 277,3. 377,3.

381,35. 884,31. 404,8,11,31. 413,11,

16. 409,21. 410,29. 423,15. 436,35.

437,7. 466,14. 479.29. 483,1,7. 493,

20. 513,80—514,23. 516,32-518,5.

550,1—21. 552,21—553,16. 555,21-

26. 593,9 ff.,29. 600,10. 619,29.620,

19. 640,20. 664,1-3, 665,26-666,

15. 681,10. 684,28. 687,15. 696,9.

Syndikus, Lizenziat der Rechte 683,

22,23. 703,28. 706,36. 714,16,20.

722,14,36. 735,24—736,7. 744,14.

755.9. 757,9. 766,22,28. 769,1. 777,

16. 787,8.

— Hans (Maler) 268,42. 276,43. des

Rats 47,16. 155,17. 347,15. Schult-

heiss 271,17.

— Ottilia 593,29,30.

Nanneman, Heinrich 804,19,

Nantz, Heinrich 828,6.

Narung, Hans 170,11.

Nasen- oder Nassenbauer, BauernfUhrer

242,9. 288,47. 296,2,21.

Nassau (a. d. Lahn), Graf Adolf 814,3,

43(?).
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Nassau, Graf Heinrich 476,33.

Nasse, der Juden Klopfer 832,42.

Nan s. Langenau.

Nauer, Nauwer, Naur, Hans (zwei) 120,

19. 161,18 ff.,21. 162,9. 342,12.

— Veit 120,19.

Naumburg, Nuwenburg, Pro v. Sachsen

756,37.

— Bischof 813,37.

Naupen 276,19.

Neckar, Necker 37,17. 121,23,24. 141,

25,27. 152,15. 164,35,37. 213,36.

222,17. 223,1. 293,32,85. 391,10.

419,7. 462,4. 517,35, 545,9-16. 782,

29. 783,20. 803,14. 805,3 ff. 811,31,

37. 826,22. 846,3—12. 850,4 ff. 853,

33 ff.

— Fischwaseer 804,16 ff. 846,9,11.

— Furten 39
1
,28 ff. 392,5 ff.

— Heilbronoer Briicken 8. Hlbr., Brticke

(auch Fischwasser).

— Jagetfelder F'ahre 545,15.

— Lauffeoer Briicke 485,10,21 ff.

— Leinpfad 854,3,33.

— Neckartal, Bauembaufe 75,16. 80,

30. 81,10. 92,8. 93,9. 107,34. 129,

33. 130,26. 131,9 ff. 143,13,14. 214,

23. 217,16. 223,9. 225,32. 253,19.

280,20 371,38.

— — Schreibcr: Wendel Hipler.

— Schiffahrt 84,19-85. 88,33—84.

420,33. 781,21. 783,19 ff. 832,37.

— Veranderung 846,4,5.

Neckarbischofsheim, bad. A. SinBheim

818,18,36,

Neckarelz, bad. A. Mosbach 408,18.

Neckargartach, Gartaoli OA, Hlbr. (vgl.

Hlbr., Dorfer) 8,31. 40,29. 89,28 ff.

111,6,9. 112,19-113,18, 114,23-29,

40 ff 115,1-16,19-21. 117,0 ff.

177,31. 178,8. 179,10. 202,18. 203,

81. 204,3. 200,3,9,11. 232,26. 238,5,

17. 285,27. 286,41. 825,25,31,39.

326,16 ff.,34. 327,19,23,34,37,39,41.

342,27. 348,24. 376,37. 883,32 ff.

608.16. 545,18-547,6. 654,25-30.

804.17. 806,16 ff. 808,31. 810,33.

832,19. 854,2.

Neckargartach, Gartach OA. Hlbr., Bet

327.21. 808,26,27. 832,19,20.

— Bilrgermeister 545,25.

— Einkommen 327,23.

— Fastnachthtthner 654,80.

— Gemeinde 232,17. 325,31,38. 826,36.

546,34.

— Heilbronner Leibeigene 832,19,30.

— Heiligenrechnutig 546,25—29.

— Hellerzinse 654,29,

— Kirchweih 678,11.

— Mesner 546, 20—24.

— Pfarrer 415,15. 545,30 ff. 546,9—24,

37,38, 547,1.

— Reisegeld 824,12,

— Richter 112,17 ff. 325,31. Hans

Kuchenbeysser. Hans Obrecht.

— Schultheiss 112,17 ff.,34 ff. 325,31.

826.22. Hans Aberth. Hans Barten-

bach. Marx Nentz. Sander Neutz.

Hans Reynwin. Hans Reyst.

reisiger 699,9,10,13—15. Leon-

hard Gunther.

— Schultheiss, Richter, Biirgenneister

nnd Gemeinde 845,25.

— Somraerhiihuer 654,30,

— Vogt 546,26. 699,16. Ulrich Winter.

— Weinzehnte 820,13.

— Zehnte, kleiner 508,14,16. 546,17—

20. 820,14.

Neekargera'ch, bad. A. Eberbach, Pfarrer

812,30,31.

Neckarsulm, Sulro, Solme OAStadt 6,

13,38. 8,26. 28,35,36, 29,3,6. 44,29.

45,2. 48,23. 61,2. 66,17. 68,24. 70,

27. 73,12. 76,1.0 ff. 78,17. 86,29. 92,

11—17. 104,40. 129,21. 130,5,24,29.

132,13. 141,17-142,22. 142,32 ff.

143,1-3,31,82,40. 144,2 ff. 146,5,9.

152,32. 154,14,23,29 ff. 155,4 ff. 197,

5. 202,19. 203,33. 207,12. 214,23,30.

217,18. 223,12. 225,31,41. 243,25.

275,10,38. 280,14,22. 281,3,5,10,11,

44. 282,34. 287,17. 288,23. 294,15.

299,22-28,32 ff. 301,5. 360,11. 372,

36. 373,19 ff.,28. 391,22. 392,39.

896,37,41,45. 804,18. 810,22. 812,
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14,37. 816,29. 846,8 ff. 850,9. 854,

28. 855,11. 856,2.

Neckarsulm, Sulin, Sohne OAStadt, Amt-

mann 298,33.

— Bttrgermeister: Peter Gauch.

— Fahnlein 0m Bauernkricg) 360,31.

— Gerbertag 202,19.

— Hengelbach (jetzt H'siugelbach mit

Miihle bei N.) 209,33.

— Juden 396,32-45. 397,28 ff. 398,2.

846,18. 850,11.

Verfolgung 807,15.

— Keller: Anselm Nenninger.

— Pfarrer 831,28.

— Richter : Peter Bender. Martin Neytz.

— Schloss 850,9.

— Schultheiss 299,33. 810,10. Christof

Lebkucber.

— Stadtscbreiber: Christoffel Yeinger.

— Tag wegen der Furten und Fried-

brecher 391,21—392,40.

— Tortiirme 143,1-3. 144,5.

Neckarwestheim, Kaltenwesten, Schwa-

benwestlieim OA. Besigheim 20,2,

32. 760,38. 810,25.

Neckarzimmern, Zimmern, bad. Aint

Mosbach 9.32. 13,37,38.

— Pfarrer: Jorg Amerbacher.

— Schultheiss 13,38.

Neideck OA. Ohringen, C. von 830,2.

— Hans von 347,17.

Neidhart, Ulrich 637,24. BUrgermeister

zo Ulm, SchwEbischer Bundesrat

205,22—26. 206,9. Bundeshauptmann

253,11. 405,4 ff.,10. 408,5-8. 413,

15. 419,28-420,3, 423,8- 12,19 ff„

424,1 ff.,41. 454,1-3. 456,21-32.

463,5. 467,1-468,8. 487,26 ff. 490,

37. 491,2. 492,31. 501,16. 506,33.

509,31. 5M,33,37.

Neiffer s. Neyffer.

Neipperg OA. Brackenheim, Judenver-

folgung 807,12.

Neipperg, von,Geschlecht, die alte Frau

(wohl Anna geb. von Schwarzenberg,

Wil helms Witwe) 559,7.

— Dieter, Dietrich 183,24,25. 196,16 ff,

293,23. 321,25. 346,2. 494,15.

Wflrtt. Gesohiehtaquellan XX.

Neipperg, von, Eberhard 818,19. 837,2.

— Katharina geb. v. Stockheim 73,27—

74,28. 317,16,43.

— Hans Ludwig 3 1 6,1 5 ff.

— Lndwig 73,27. 74,1-9,18,24. 145,

3. 231,2. 314,35. 317,43. 321,25.

342,2. 846,2. 355,34 ff. 382,3. 783,

19—25, Amtmann zuNeudenau 351,

10,11. Burggraf zu Starkenburg

484,19. 545,7 ff. zu Alzey 786,4.

— Margareta 315,28. 431,12 ff.

— Reinhard 809,34. 813,35. 814,7.

— Ueinhard, Deutschnaeister 846,17 ff.

— Wilhelm 559,44.

— Wolf 209,13. 314,35. 321,25. 342,6.

346,2,8. 355,85 ff. 382,4. 431,14.

494,15. 731,20,26-42.

— — Pfarrer: Bernhard Wurzelmann.

Neisse, Fluss oder Stadt in Scblesien

291,29.

Nektarius, Bischof von Konstantinopel

581,9.

Nellingen, von s. Nallingen, von.

Nenninger 145,12. 273,8,11. 822,15.

— Anselm 461,5 ff.,26,88 ff. Keller zu

Neckarsulm 268,12. 396,30.

— Barbara 461,17 ff.

— Christina 461,25,33,36,37. 462,2.

— Elisabet (zwei) 461,13,32.

— Jorg 207,1—7. 277,35. 289,39. 328,

16. 461,7 ff. Heilbronniscber Diener

und Schultheiss zu Bockingen 3,4,5.

109,24. 277,25. 413,12—15. 455,36.

620,1- 6.

— Kaspar 461,7,38.

— Katharina 163,34-37.

— Margareta s. Olnhausen, von.

— Ulrich 163,34. 187,27.210,48.316,9.

428,4—11. 461,5 ff.,12, 19,32,40. 462,

6. des Rats 287,2—11. 620,8—17.

640,15. 681,84. 714,6,7. Almosen-

verwalter 534,11.

— Ulrich der Altere 461,13,14.

— Ulrich, Utz (14. und 15. Jabrh.)

822,1. 832,6,13. 810,26-28. Rechner

820,7. 821,2u. Schultheiss 832,30(?).

836,17.

Nenninger, Ulrich, Doktor 840,28.

59
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Nest, Klaus 810,23. 812,39. 814,21,25.

837,32.37.

— von Obrigheim s. Obrigheim.

Nestler, Hans (wohl — Hans Mor) 69,

8,16. 177,22. 393,1.

— Jakob 160,13. 162,27,31. 163,21,22.

177,22. 179,25,26.

— Theis 284-42—285,2.

Neuburg (Burg bei Neckarelz), Neuwen-

burge 356,23.

Neudenau, bad. Amt Mosbach, Neydenau,

Nydenawe 74,26. 810,27.

— Amtmann: Ludwig von Neipperg.

Marx Stumpf von Sehweinaberg.

— Gangolfskirche, Kaplan: Oswald

Lewer.

Netienfels (Neafels Gem. Nenreuth OA.

Ohringen), von 810,2.

Neuenstadt, Newenstatt OA. Neckar-

fiulra 72,8. 125,34. 129,29. 130,3.

161,27. 171,20. 177,26. 207, 12,13.

324,16. 326,1,14. 327,43. 342,1. 413,5.

671,16,30. 790,26. 812,18.

— Amt 280,31. 322,9,20,28. 324,27.

392,9,12.

— BQrgermeister 69,18.

— Fahnlein (im Bauernkrieg) 360,81.

— Jnde 830,18.

— KeUerei 323,14.

— Oberamtmann: Christof von Habs-

berg.

— Pfarrer: Bernhard Wirt (von Hlbr.).

Neuenstein OA. Ohringen 68,22. 71,20.

77,32. 150,16. 197,5. 214,13. 223,10.

239,21.

Neuhaus, Neuenhaus Gem. EhrstStt, bad.

Amt Sinsheim, von 810,4 813,25.

— Balthasar 295,6. 346,3. 351,12.

Neuhaus Gem. Igersheim OA. Mergent-

heim 288 44.

— Amtmann: Sigmund von Halder-

mannstetten.

Neuhausen OA. Esslingen, Neunhansen,

[Werner] von 823,1^,14,44.

Neumarkt, Newenmarkt (Oberpfalz) 495,

24,H2.

Neumayer, Bernhard 652,5—12.

Neuaeck OA. Freudenstadt, von, Hein-

rich, Kommentur von Winnenden

274,1,2. 283,12.

Neuneck OA. Freudenstadt, von, Rein-

hard 795,35.

Neunhausen s. Neuhausen.

Neustadt [a. d. Haardt] (Pfalz) 813,3.

Neutz, Neytz, Marx, Schultheiss zu

Neekargartach 177,32. 233,3.

— Martin, Richter zu Neckarsulm 301,4.

— Sander, Schultheiss zu Neekargartach

654,27.

Neuwenburge s. Neuburg.

Newenmarkt 8. Neumarkt.

Newenstatt (wohl — Wiener-Neustadt)

793,17 sonst s. Neuenstadt.

Neyffer, Neiffer, Nyffer, Anna 726,35—

37 (geb. Meng, nicht Riesser). 831,42.

— Hans 312,14. 314,5. 536,28-32. des

Rats und Karmeliterklosterpfleger

726,30—36.

— Hans, Richter in Frankenbach 654,36.

— Kilian, Sondersiechenpfleger 345,

35,36.

— Margareta 812,14.

— Michel 688,12. des Rats 119,17.

7 14,6,7.Viertelmeister 121,11. 309,38.

— Michel (im Spital) 175,27.

— Thomas, Mooch in Schoutal, dann

Prediger in Bottwar 202,5 -6.

— Wendel 246,29. des Rats 620,26.

Neytz b. Neutz.

Nibelspach, Bernhard, bad. Hofgerichts-

schreiber 666,17—25.

Nicaa (Kleinasien), Konzil 575,29 ff.

Nidenstein 819,6.

Niederlande 1,13. 847,1.

Niedernhall OA. Kiinzelsau 127,33. 239,

•1% 278,38—41. 354,10. 672,10.

830,13.

Nier, Niere, Hans 829,27. 831,46.

— Heinrich, Priester 826,23. 830,11.

832,17.

Niklaus, Meister (= Syndikus Nikolaus

Straub) 847,19.

Nippenburg Gem. Schwieberdingen OA.

Ludwigs burg, von, Friedrich, De-

chant des Wimpfener Stifts 831,13.

833,1 ff.
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Nippenburg Gem. Sebwieberdingen OA.

Ludwigsburg, von, Johann, Deutsch-

ordeaskommentur 837,1.

— Sebastian 189,5 ff.

Nordlingen, Norlingen 89,21,22. 212,2.

217,42. 218,4,13,16,18,38. 219,2,7.

229,15. 246,42. 264,31. 292,24.

300,29. 369,12. 404,6. 431,19. 437,

1. 454,12,16-23. 470,35. 472,39.

473,24. 476,31. 492,33,37,39. 493,1 ff.,

34,37. 501,15. .506,31 ff. 507,7. 513,

12-29. 633,19. 662,12 ff. 674,14.

790,37. 791,13,17,18. 792,2,13. 794,

2ff., 22-24,31. 795,20. 796,23. 819,

24,32. 823,3. 824,25. 825,11.

— Abendmahl 418,14,17.

— BUrgenneister : Hans Fesner. Niko-

laus Fesner.

— Buudesversammlungen s. Schw£bi-

scher Bund, Tage.

— Hauptmarm 39,21. Hans Forner.

— Karmeliterkloster 136,5.

— Pfennigmeister 795,19.

— Priester 437,2.

Nonnenelsle, Wiedertauferin 559,35—

37,41.

Nonnenmacber, der rote 831,34,

Nonnensttlrtz 716,5.

Nordhausen, preuss. RB. Erfurt 470,34.

633,18.

jtfordbeim, Northeim OA. Brackenheim

38,1. 213,34,35. 269,13. 280,37 ff.,

44. 281,30. 360,26. 558,16. 767,31.

— Zebnte 787,13.

— Zehntknecbt : N. N. Wertz.

Korliugen s. Nfirdlingen.

Norsch, Heinrich 830,7.

JS"othaft, Daniel, Amtmann zu Mnndels-

beim 253,4. 466,30. zu M. und Besig-

heim 655,9 ff. Obervogt zu Besig-

heim 666,23.

— Haymer 699,26.

— Peter 816,35.

^Novalia, Neubruch = Zehnte von neuer-

dings urbar gemachtem Land.

Niirnberg, Nuremberg, Nurnperg (als

Stadt) 2,1,7. 117,1,2. 190,13. 229,15.

264,25. 313,32. 332,1. 341,35. 344,

15 ff. 363,15-25. 364,9,10. 369,13.

380,32-381,18. 413,1. 454,1-15,20.

456,18. 470,5,35. 473,5,22. 476,21 ff.,

31. 479,34-480,33. 481,21-482,17,

486,5—487,12. 495,22 ff. 496,24,27.

507,7. 511,9,10. 512,2. 518,19,20.

517,17-19. 548,18,36. 549,39. 553,

26 ff. 563,35. 593,23—594,9,15,28,

33. 595,3,28 ff. 596,4. 597,29—598,3,

6,8,15 ff. 600,20-602,40. 603,2. 604,

11-15, 23—26. 606,11. 613,30. 616,

32-617,10. 625,7-11. 626,3,9. 633,

22. 634,19. 639,13,21,22,29,32. 643,

1-3,7. 648,15-41. 649,16-34,42.

650,37. 651,11—20. 667,1—20. 668,

29,34. 669,6-12. 673,1-13,18,20,

25,31 ff. 675,8. 679,16 ff., 31-37.

735,43—45. 739,9. 740,10,21,22. 744,

29. 745,19,24. 746,19,36. 749,34.

751,17,23. 753,20,21. 770,12-22,

26-32. 771,1 ff.,17. 779,42.784,15-

37. 788,14 ff.,32 ff. 791,40. 794,10-

14. 799,30,33. 800,3-16. 835,10.

857,11.

Nilrnberg, Nuremberg, Nurnperg (sonst

erwahnt) 2,8. 31,23. 208,17. 217,38.

221,6. 230,6. 404,15. 477,1. 479,29.

483,25. 486,12,22. 495,21. 497,30.

498,29. 511,7. 549,23. 635,24,25.

637,3. 753,5. 802,23,32, 804,12. 807,

4,32. 809,18. 817,25. 818,22.

— Abendmabl 418,13,17.

— Almo3en, -pfleger 482,5,8.

— Barfllsserkloster 480,22 ff.

— Blirgenneister 219,26. ChristofKress.

— Bundesrat 454,13.

— Burggraf 814,10. Kurfurst Friedrich

von Brandenburg.

— cbristliche Ordnungen 498,31,33.

— Deutschordenskommentur 722,37.

— Doktoren 481,23 ff.

— Drucker: Friedricb Peypus.

— Gemeinde 604,24.

— Hauptmann: Gundelfinger.

— Juden 835,17.

— Kanzlei 800,15.

— Kaufleute 794,13.

— Kirchenordnung 747,13. 771,18.

59*
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Niirnberg,Nureinberg, Nurnperg, Kloster

481,40-482,18,

— Landgericht (des Burggraientums),

Landriehter: Priedrich von Lidwach.

— Losunger: Christof Tetzel.

— Messe 482,14.

— Pfennigmefeter; Hans Locbner.

— Postraeister 517,8.

— Rat 217,39. 498,31.

— Eatschreiber: Lazarus Spengler.

— Ratsmitglied: Bernh. Bauuig&rtner.

— Reichstag s. dort.

— Religionsfriede und Tagung (voa

1 82) 755,12,13,24- 789,1 ff. 799,29—

800,2,8,15.

— Sebalduekirohe, Geistiicher: Dominl-

kus Schleupncr.

— Syivdikus: Micbel von Kaden.

— Versamrolung der Protestierenden

(1530) 513,27—29. 525,6,29 ff. 538,

20—539,18.

Nttrtingen OAStadt, Vogt: 3eb. Keller.

Nttrtingcr, Nurtinger, Matins 157,16 ff.

— Michel 157,16 ff. 285,37,43.

Nuener, Hans 158,29.

Nufer, Nuffer, Hans 157,25 ff. 710,26.

Nusspicker, hessischer Kanzler 747,24.

Nuwenburg a. Naumburg.

Nydenawe s. Neudenau.

Nyffer 8. Neyffer.

Nyperg, Nypperg 831,38.

— See 826,35.

Nyppeuburg 8. Nippenburg*

Oberehnhehn, Oberehenara (Unterelsase)

633,17.

Obereisesheim s. Eisesheim.

Obergriesbeim OA.NeckarauIm, Pfarrer:

Martin Zehe.

Oberken a, Obrighenn.

Oberkessach OA. Kttnzelsau 672,10.

Obemburger, Beamter Karls V. 462,11.

Oberatenfcid OA. Marbaeh 765,21,

— Kaplan: Wolfgang G5ppinger.

Oberwesel, prss. Kr. St. Goar 851,18.

852,14.

Obrigheim, Oberken, bad. A. Mosbach

355,10.

Obrigheim, Hans von 813,39.

— Nest voa, Agnes 830,5,6.

— Schultheiss: Jakob Gretter.

Odenlieim, Udenheim, bad. A. Brnchsai.

131,3. 814,37.

Odenwald, Ottenwaid 71,18. 331,33.

788,19. 844,30.

— Bauernbaufe 92,7. 93,9. 107,33.129,

32. 130,26. 131,9 ff. 143,13,14. 214,

23. 217,15. 223,9. 225,32. 253,19.

371,38.

Odheim OA. Neckarsulni 287,17. 283,18.

316,2.

~ Armbrustechiessen 8,1 ff,

— Hans von (= Kaplan?), Priester 818,

29. 832,2.

— Pfarrer: Heinrich Link.

Ohringen, Oringau, Oringen OAStadt

6,35. 46,6. 68,20,22. 71,20. 73,13.

76,38. 77,33. 81,31. 125,36, 130,28.

143,7,8,11,17,27. 144,11-16,24. 145,

31. 149,30. 150,20. 154,29,34. 161,

32,37,38. 197,5. 198,6. 199,17. 213,

42. 214,2,12. 223,10. 242,11. 247,

32. 277,18. 278,42. 279,2,9,13,18,31.

280,11,29. 281,27. 283,26,35—38.

284,2,13,14. 316,9. 85tf,28. 360,18.

694,31. 812,22. 820,18.

— Amtmann: KasparScbenk von Win-
terstetten.

— [Bauern-jHauptleute, Biirgermefcter

und R&tsverordnete 81,23,24. 82,6 ff.

— Biichsenmeister 279,12.

— Biirgenneister: Albrecht Eisenhut.

— Ffchnlein (im Bauernkrieg) 360,31..

— Geistlicher: Johann Rudolpbi.

— Gerberbandwerk 319,22.

— Keller: Hans Siginger.

— Predigeramt 202,5—16.

— Rat 202,10. des Rate: Albrecht

Etsenhut

— Schultheiss, Biirgenneiflter und Rat

149,27—150,12.

— Stadtschreiber 296,27. Ludwig Hoff-

mann.
— Stift 202,10. 812,33.

Dechant 812,25. Konrad von-

Lickerehausen. Nikolaus Sickinger..
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Ohringen, Oringau, Oringeo, Wirt;

Hans Breunger. Hans Wirt (der

gleiclie?).

Okolampadius, Johann 260,21. 366,34.

563,5 ff.

Orlin, Orle, Erlin, Anderlin, Marstall-

knecht 455,31.

— Hans 296,42. 298,28,29. 340,17 ff.

Schultheiss zu Frankenbach 287,29.

290,3-16. 340,28 ff. 455,30. 456,

13,14. 654,35.

Oser, Oser, Erhard, Abt zu Schontal

s. Schontal.

•Osterreich (die osterreichische Zwischen-

regierong in Wttrttemberg s. Wilrt-

temberg) 229,23. 236,2. 514,18. 791,

32. 796,20. 856,13.

— Erzherz&ge, Herzoge: Ferdinand

(s. dort),

Otto, Reichsvikar 803,41-804,10.

Philipp 797,11.

Sigismund 847,12.

— Haus 651,30.

— Niedero'sterreich 490,25. 492,5.

— Ober5sterreich 498,1.

•Ottingen, bayer. RB. Schwaben 270,27.

— Grafen von 814,1,3.

Martin 230,4.

Ludwig 802,15-17.

Ofen (Ungarn) 495,27—29. 511,27.

— Prior und Prediger des Karmeliter-

klosters: Lazarns Lebkiicher (von

HIbr.).

Offenburg (Baden) 470,21. 633,17.

Ofterdinger, Heinrich, Priester 830,12.

Olnhansen OA. Neckarsalra, Alhaueen,

von, Anna 2,27.

— Bastian 2,27.

— Erasmus 2,27,34.

— Erasmus, dea Rats 2,35,36.

— Heinrich 2,21.

— Heinz, hohenlohischer Diener 150,16.

— Jakob, Jaklin, Schultheiss zu Bok-

kingen 2,20-30. 3,4,13,21. 144,27,

145,1. 199,23.

— Margareta (spatere Nenninger) 2,19.

0,2,3. 144,27-145,8. 147,15.

— Philipp 2,27.

Onmel, Hans 473,35.

Onolzbach s. Ansbaeh.

Onverworren s. Unverworren.

Oppeuheim (Rheinhesseu) 453,10.

— Juden 835,20.

-~ Schultheiss 813,87.

Orendelsall OA. Ohringen 415,11.

Oringau, Oringen s. Ohringen.

Orleans, Herzog von 849,12,34.

Orteuburg, bayer, BA. Yilshofen, Graf

von 315,22.

Osang, Hans, Dielensager 844,5,6.

Osnabriick, Bischof; Erich' von Braun-

schweig,

Osterburken, bad, Kr. Mosbach Flur-

bezeichnuag Heiligbrunnen 802,13.

Oswald, n Pfaff
a

, Wiedertauier s, Lewer.

Ott, Anna (Klaus Heinrichs Frau) 347,35.

— Gertrudi8 s. Berlin.

— Johann, Doktor, [Stadt-]Arzt 347,

16-348,6.

— von Echterd'mgen, Michel, bundischer

oberster Feldzeugmeister 115,40.

Ottenwald s. Odenwald.

Ottmarsheim OA. Marbach 275,25.

— Jude 397,9—13.

Paderborn, Bischof: Erich von Braun-

schweig.

Pafnucius 575,32 ff.

Palatinus s. Pfalz, PfaLzgraf Fried rich.

Pallenberg s. Ballenberg.

Palmer 159,36. 789,25.

— Anna 789,19,25.

— Thomas, Kaplan in AnBbach 789,

15-28.

Pappenheim, bayer. BA. Weissenburg,

Erbmarschall, Marschalk von 280,4.

810,1. 825,15.

— Heinrich 825,40.

Papst 21,6,20,32. 137,43. 200,14, 291,

15,44. 295,9. 309,27. 336,15,18,23.

337,6,14. 339,32. 340,32. 503,13.

574,17. 575,28. 576,24. 577,2. 579,9.

588,26. 589,8. 590,12. 601,13,16.

613,35. 619,12. 626,24,23. 627,8.

674,17-25. 682,36—38. 702,6,19.

703,26. 704,11. 712,10. 721,14. 725,
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41. 730,39,43. 788,7. 797,13. 848,32.

849,4,5,26.

Passau (Niederbayern) 794,1.

— Syndikus: Erasmus Baldermann (von

HIbr.).

Pauer, Hans 362,16 ff.

Paulus, PoIb, Barbara 1,21 ff.

— Hans, Ubrenmaeher 1,1—5, 10—24.

Pavia (Lombardei) 688,3.

Peck, Jorg, Diener der Grafin von

Helfenstein 153,6 ff.

Pecket 716,11.

Peckingen s. Bockingen,

Peier, B., Notar 829,21.

Peiting, bayer, BA. Schongau, Bitingowe

801,32.

Perlichingen s. Berlichingen.

Peter, Adam, Buchdrucker in Basel

29,23.

— Hans 361,2.

Peter (Voroame), Arzt 816,18. 817,26.

— Battel 851,3-16.

— Maurer 827,6.

— Pfarrer zu Ittlingeu 311,37.

— Steinmetz 821,6.

Peutinger, Beutinger, Konrad, Doktor

in Augsburg 218,22 ff. 220,17 ft,

38,39. 221,2,5. 315,16—27. 325,1.

344,26. 436,35. 437,4. 595,36 ff,

600,11. 606,1. 621,28,30.

Peypus, Friedrich, Drucker in Nurn-

berg 607,10.

Pfaffenhofer, Bernbard, Apotheker 417,

26,30,31.

Pfaffeulapp, Hauptmaun im bundischen

Heer 117,12,18.

Pfalz, Kurpfalz 8,25. 36,1,2. 65,33. 86,

15. 110,12. 146,9. 235,37. 257,29.

413,3. 415,19. 420,38. 514,3. 606,

18. 658,1. 664,4. 679,20.

— Ausfuhrverbot 421,2.

— Buudesrat: Bernbard Goler.

— Einung init Heilbronn 36,1. 62,16.

81,8. 129,27. 313,29 ff.,39. 314,3.

667,23,24.

— Geleit 84,32. 85,10.

— Handel mit Heilbronn 84,16—85,11.

— Hofmcister 156,11. 553,12.

Pfalz, Kurpfalz,Karnmenneister: Philipp-

Liderbach.

— Kanzlei 550,6. 800,10.

— Kanzleisehreiber : Johann Castner.

— Kanzler 550,11. Florenz von Ven-

ningen.

— Kiichenschreiber 145,31,32.

— Kiichenmeister ; Cbristoffel yon Wyn-
garten.

— Kurfiirst s. Pfalzgrafen.

— Pfalzgrafen 842,17.

Friedrich, Statthalter b. Reicbs-

regiment 457,9. 462,7,11. 471,21 ff-

473,36. 597,7. 600,32 ff. 602,24 ff.

791,9,35. oberster Feldhauptmann

des Reichs 495,24,31 ff. 496,17 ff.

497,2. 501,28-31. 792,27. 795,9,

32—796,15.

Heinrich, Koadjutor des Stifts

Worms 685,32 ff.

Ludwig [in.], Kurfiirst 819,24,

35,36. 820,1. 834,11. 835,12,30.

Kaplan 819,33.

Rate 819,29.

Ludwig [V.], Kurfiirst 9,3. 13,

25-28. 37,7.-- 28. 44,13-27. 45,27—

32. 62,1-28. 84,16-85,11. 88,25-

39. 110,12,19,20. 126,10,18. 128,15r

29-129,27. 141,14. 143,37. 144,11.

145,13,18—33. 146,7. 154,19. 155,2.

156,15. 195,9. 229,18. 233,29. 234,2.

235,22 ff. 257,24-259,6. 301,23,24.

312,25 ff. 813,28 ff. 355,10. 356,21.

357,34 ff. 415,24—26. 420,33- 421,5.

464,18. 514,17. 539,26. 549,17. 552T

31 ff. 553,11-15. 555,22. 664,5. 667,

21-36. 677,33. 755,19. 781,22 ff.

798,4,31. 799,34.

Stattbalter und Rate 420,37 ff.

Ott Heinrich 141,15. 143,37.

Otto 821,4,14.

Philipp, Kurfiirst 851,21.

Philipp 497,9. Statthalter in

Wurttemberg 790,29. 791,1.

Ruprecht I., Kurfiirst 809,7,16.

810,29. 812,16,19. 814,9,35,42.

— — von Simmern 356,45.

Stefan 821,9.
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Pfalz,Pfalzgraf,Wolfgang 6 14,18.790,18.

— Wiedertaufer 552,31—553,9.

Pfau, Hans, Wiedertaufer 413,29 ff.

414,5 ff.

— Jo'rg 123,11. Schreiber der Bauera

372,45.

— von Rieppnr s. Rieppur.

Pfeilsticker, Adam, Keller zu Widdern

346,23 ff.

Pfender, Kilian 285,16. 703,27. 715,31.

716,17.
'— Michel 157,29-37.

Pfeyffer, Hans 92,11 ff.

— Magdalen a 92,11 ff.

Pfirt (Oberelsass) 849,33.

Pforzheim (Baden) 348,29. 822,4. 823,31.

841,18.

— Barfiiaserkloster, Bruder: Heinrich

Burger (von Hlbr.).

Pfullendorf (Baden) 633,20. 635,5.

Plarer s. Blarer.

Plainer, Jakob 171,7-11.

— Johaun 792,6.

Plato e. Anselm.

Piatt, Gertrudis s. Berlin.

— Lienbard 347,22 ff.

Plattenhart, Lux 273,21.

Plaufelder, Goldscbraied 844,19.

— Hans 844,18.

Pliemngen OA. Stuttgart, Pleuingen

105,27.

— Eitelhana von 181,36-182,30.274,3,

458,2.

Ploehingen, OA. Esslingen, Wabrsager

oder Arzt 562, 10,38.

Polen, Niblaus, Notar 277,33,41.

Pogendorf, Wilhelm von, Hofmeister

Kbnig Ferdinands 655,18.

Polen 498,27.

— Konig 669,10. 673,8.

PomoterD, Herzoge von.

— Elisabet 815,42.

— Philipp, Zuchtmeister: Sigmund

Stier.

— (= Wolgast), Wratislaw (Verlobter

einer Tochter Burggraf Priedriche

von Niirnberg) 885,14.

Prackenau 6. Brackenhelm.

Prag 814,36. 668,20.

— Erzbischof 814,10.

Prantner, Prandtnar, Doktor 631,28.

Predigerorden (Dominikanerorden), Pro-

vinzial 729,36.

Preiseh 8. Breisch.

Prefctach s. Brettach.

Prettern, Jorg, Gerber 297,36 ff.

Preunlin a. Breunlin.

Preuss, Philipp, Kleriker, Wttrzburg-

scfaer Kammerer 414,32.

Prenssen (Prov.), Administrator des

Hoctameisteramts ; Walter von Kron-

berg.

Pruck s. Brtick,

Pruekessel, Jorg, Btichsentaeister 675,

11— 16. Bfichsenschmied 675,13.

Prunlin e« Breunlin.

Prussel 8. BruchsaL

Rabensteiner, Ravisteiner, Balthasar

253,26. kaiserlicher Bat 638,28-35.

Radenbausen, von, Eberbard (braun-

schweiger GeBchlecht), hessiecher

Ratbeim Schw&bischen Bund 154,1 ff.

Radman, Ludwig, Monch in Maulbronn

364,26-28.

Eadstadt, Basts tet (Salzburg) 332,31 ff.

333,26. 334,9 - 16.

— Pfleger: Christof Graff.

EUber 812,21.

Bainhartliri s. Reinhard.

Eainwald, Hermann 716,17.

Raiseh, Wendel, gen. Mutschele 285,4.

Eaininger 322,34.

Raniuieek s. Romick.

Rappach OA. Weinsberg, Ropach, von,

Hans 814,8.

— Kraft 814,8.

Baserin, Clara, Begine 723,26,27.

Raststett s. Badstadt.

Ratgeb, J8rg, Maler 350,39.

Baa von Winnenden (OA. Waiblingen),

Wolf 230,37. 334,24-27.

Rauchachnabel, Buchsehnabel 4^2,30,31.

637,25.

— Erasmus 302,11,

Bauns (b. Waltenhofen, bayer. BA.
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Ketnpteu), Pfarrer: Hans Schauber

(von Hlbr.),

Rauscher, Hans, Pfriindner 319,11—19.

Ravensburg OAStadt 49,24. 229,16.

470.24. 633,20. 809,28. 850,2.

Ravensburg (b. Sulzfeld, bad. A. Ep-

pingen) s. Goler.

Ravistciner b. Rabenstayner.

Rayeli, Reyhcll, Reyel, Heinrich, Heinz

161,11. 178,32. 340,15 ff.

— Ttioma 43(>,20. 688,12. 782,6. des

Rats 239,36. 242,6. 244,7-9. 287,

18-25. 560,5—7. 703,5.

Rcblin, Franz 333,5.

Recbberg OA. Gmund, von, Hans 814,8.

— Margareta 315,28. 431,12 ff.

— Wilhehn 272,25.

Rechentshofcn Gem. Hohenhaslach OA.

Vaihingen, KJosfcer, Nonne: Bar-

bara Erer.

Reekrodt, preuss. Kr. Hiinfeld, Jorg von

271,18.

Regeusburg 363,39. 483,23. 633,19.

770,7-12,21,22. 791,7,32. 800,1,4.

859,12 ff.

—- Reichstag s. Reichstage.

Reich, Deutscbland (vgl. Kaiser) 7,32.

516.25. 522,6 ff. 847,2. 849,16. 856,

11,30. 857,4,17. 859,2,17,31 ff. 860,

23,31.

— Erbkamnierer: Kourad von Wein-
berg.

— Halsgericht 563,19.

— Miiuze 563,19.

— oberater Feldhauptmann: Pfalzgraf

Friedrich.

— Zolle 363,30.

Reich, Reych, Hans 120,20. 342,10.

Reichard, Reychart, Rychart, Hans 177,

24. 208,7. 432,20. des Rats 27,23.

243,30. 246,32. 298,13. 823,10, 347,5.

429,23. 430,10. 489,8. 506,24. 508,6.

514,24-515,4. 620,9,10,25. 860,33,

— Margareta 514,25—515,4.

— N. N. verheir. Kraft 620,10,11.

Reiebenberg OA. Backnang 110,28.

— Forstmeister : Christof Geissberger.

Reichenstein s. Stein.

Reichenweicr (bei Rappoltsweiler, Ober-

elsass), „Kanzler tt
: Sigtuund Stier.

Reichskammergericht s. Kaminergericht.

Reichsreginient, des kaiserlicheu Regi-

ments Rate 11,18. 13,20 ff. 14,5 ff.,

14 ff. 37,1 ff. 49,23 ff. 70,21-71,U.

72,24. 251,21-252,34. 253,1. 313,7.

344,1,6. 845,17,21. 347,81,33. 348,7 ff.

363,28. 390,29. 457,9. 469,36. 479,17-

20. 510,18. 512,25,32. 596.1. 606,4.

— Beisitzer (fiirstl.): Markgraf Philipp

von Baden. Ferdinand von Oster-

reich. Graf W. zu Montiort. (sonst:)

Johann Mangolt.

— Rat: Jakob Stnrm. Konrad Stein

vom Reichenstein.

— Statth alter: Markgraf Philipp von

Baden. Pfalzgraf Friedrich.

— — Verweser: Ulrich Graf von Bel-

fen stein.

ReichsstSdte s. Stadte,

Reichsstrasse 759,17.

Reichstage (auch die nicht zustand-

gekommenen) 133,29. 266,10. 512,8.

514,14. 859.30. 860,14.

— zu Augsburg (1525) 125,20-24.

218,11,38. 313,1—3. 315,17-25.

— — (1530, vgl. Augsburg, KonfessioD)

265,31. 397,39. 540,23 ff. 550,12 ff.

551,11—13. 553,24. 554,29,31. 555,

11. 560,11. 563,16- 19,30 ff. 593,

23—607,3. 610,13-15. 613,27-617,

10. 620,28—635,18. 637,6-639,18.

641,9,24,31—35. 642,1,8. 647,34.

648,7,21 ff. 649,5,18,30. 650,2. 663,1.

664,29. 667,8. 674,19. 701,14 ff. 704,

10 ff. 730,27. 731,36. 735,8. 746,45.

749,15,28,44.

(1548) 640,34.

— zu Heilbronn(1414, kein eigentlicher)

833,23—835,31.

— zu Nurnberg (1,';24) 251,31. 257,7.

407,30.

— zu Regeusburg (1527) 348,11,12.

303,15-364,11. 376,22 ff.,34.

(1 528) 390,24 - 35. 40S,32.

(1532) 750,18. 770,8-25. 788,33,

35. 791,38. 800,3—8,13,15.
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Reichstage zu Speyer (1488) 846,28.

(1525) 125,17—20.

(1526) 192,19,27. 254,27. 266,9.

313,4-22,31—37. 314,1-3. 335,18.

337,32. 338,25,81 ff. 343,80. 344,3,9.

434,25. 436,3. 567,28. 586,24.

(1529, auch Protestation) 457,

5-12. 463,8. 464,9—24. 467,8—

468,6. 469,11-473,30. 476,22. 478,

25. 479,21,24. 486,5—487,4. 503,

12 ff. 504,11—14. 510,12,17. 512,38.

518,4. 523,20-524,35. 525,28,34.

526,1,18 ff. 527,18 ff. 528,23,35 ff.,44.

529,3 ff. 554,29. 586,22. 595,20-23.

596,7,15. 597,16. 600,80. 627,23.

638,9. 641,9. 645,29. 664,29. 687,

26-28. 701,14 ff. 704,5 ff. 707,8.

721,13,16. 735,8. 737,27. 749,14.

860,16.

(1531) 672,31 ff. 676,12. 679,28,

29. 701,35. 721,22.

— zu Worms (1495) 848,6-849,23.

(1521, auch Wormser Edikt) 348,

9. 470,26,30. 471,1,4. 566,33. 567,

30,31. 587,37. 732,27.

(1531) 674,11.

Reich wein, Bechtold 718,38.

— Nikolaus, des Rats zu Speyer 718,

19,39.

Betel, Reyel s. Rayel.

Reinhard, Rainhartlin 278,41. 280,29.

359,28-30. 374,30 ff.

— Maler 840,16.

Reischt 6. Reyst.

Reitler, Christian, des aussereo Rats

zu Wien 648,1.

Reitzele, Hans 278,38.

Rem (Rehm) von Kotz, Wolfgang, Doktor

268,11. Bnndesrichter 277, 23,30.

Remchingen (bei Wilferdingen, bad. A.

Durlach), Hans von 812,31.

— Heinrich 322,2.

Retnming 805,9,10.

— Hermann 812,22.

RemJingen, bayer. BA. MarktheJden-

feld, Amtmaun: Hans von Riedern.

Remp, Dietz 811,22.

Rems, Nebennuss des Neckars 105,26.

Reroy, Enderlin (von Diirrenziuimera),

Bauernfuhrer 8,7-9. 43,6. 151,36.

152,18. 178,41. 185,26. 186,8 ff.,23.

187,14. 216,6. 233,21. 238,31. 241,

26. 284,18. 285,19. 292,27,28. 296,

12,13. 297,23-29. 360,2. 374,29,30.

Rennerin, Margret (die scbwarze Hof-

mannin) 198,1—199,36.

Rensperg(?) bei Meramingen 765,22.

Resch, Roach, Heinrich 804,17.

— Wendel 158,14. 179,3. (= der lange

Wendel?) 179,32—40.

Reutlingen 470,36. 473,23. 476,32. 512,2.

514,9-11. 548,7,24,41. 568,35. 594,

8,15,28,33. 595,3. 596,5. 597,33.

598,6. 601,38. 603,2. 613,80. 615,30.

632,22. 633,25. 642,14—36. 649,43.

650,17-28. 651,1—10,37. 663,16.

788,15—17. 809,27. 812,29. 815,19.

819,27. 821,3.

— Geistliche 766,1,2.

— Schulmeister : Hans von Bockingen.

ReyBt, Reischt, Reysteubach 238,17.

— Hans 113,18. 232,14—23. 546,7.

547,5. Richterin Frankenbach 654,28.

— Klaus 195,31 If. 196,3-5. 232,15.

— Wendel 298,11,12.

Reuter, Reytter (nach seinem Beruf

auch Miiller genannt), Hans (von

Bieringen), Schultheiss der Bauern

8,38,39,44. 65,18—68,2. 75,14. 76,

26. 81,19. 82,31. 240,39. 242,8. 243,

4,5. 245,8-32. 247,25. 277,17. 279,

39 ff. 280,3,28. 282,13. 283,4. 286,

24,27 ff. 288,39,45. 289,7,19—26.

293,37 ff. 299,17-19.

Reych s, Reich.

Reynwin, Rynwein, Hans 24,30. Schult-

heiss zu Neckargartach 348,16—26.

Reytter, Fritz 350,27.

— Hans s. Reuter.

Rhegius, Urban us 450,23.

Rhein, Rhemstrom 599,14 ff. 815,1.

834,13,29. 835,29.

— Kurfursten 851,16 ff.

— Leinpfad 852,5.

— Schiffahrt u. Handel 851,17-852,14.

— Zolle 852,5.
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Rheingau, Hinkau 153,29,34,35.

Rheingraf 356,17.

Rheinhausen s. Hausen am Rhein.

Richen, Riechen, bad. A. Eppingen

176,1.

Richlerin, Jiidin 832,22,39,40.

Ricksingerin, Margreta, Begine 714,21.

717,22. 718,5 ff.,85.

Rieder, Jorg, Goldschmied 119,29(?).

291,33-292,7.

Riedern, bayer. BA, Miltenberg, Hans

von, Amtmann zu Remlingen 362,25.

— Konrad von (wohl hieher gekcirig)

824,22. 825,1.

Rieneek, bayer. BA. Lohr, Graf Philipp

zu 883,12.

Riepperger 694,17,23.

Rieppur (Rttppurr bei Karlsruhe), von

694,45.

— Pfau von, Reinbard 830,8.

Riesenbnrg (bei Taus, Bo'hmen), Rysen-

burg, von 817,15.

Riesser, Risser, Elisabet 461,32 ff.

— Hans, dee Rats, dann Burgermeister

1,26. 47,17. 62,30. 105,10—107,14.

109,30 ff. 138,17. 159,12—16. 160,

34,38. 163,19. 167,19-24. 179,8.

243,17. 252,13. 255,17 ff. 265,31,43.

266,18,39. 298,5,13. 309,1 ff. 323,9.

325,34,41- 330,17. 430,3—6,36. 449,

12,22 ff. 451,16 ff. 457,12. 464,21—

23. 455,5. 461,31. 469,11-478,12,

25,29." 478,46-479,28. 498,28. 511,

7—512,23. 513,5—7. 516,32—518,5.

538,32. 563,29,30. 595,5—37. 596,

20—597,28. 598,25 - 600,12,24-26.

608,13—607,3. 614,12-616,34. 620,

28-626,12. 631,18—633,31. 634,

10-635,14. 637,6-639,12. 641,25,

30. 647,2-4. 654,1 ff. 657,1.658,13.

662,10. 672,40. 673,22 ff. 674,1—675,

10. 677,20. 703,1. 739,29—742,

37. 744,4 ff.,33,34. 754,27-755,5.

756,7. 757,11,22,28. 790,21. 860,32.

Pfleger der Pfarrkirche 500,23. 504,

32. 759,12 ff. 760,17,22-41. 766,21.

Vogt zu B5ckingen 455,6 ff. Bnndes-

rat 109,31. 654,1—24. 674,2,34.

34. 753,30 ff. 759,11.

Riesser, Risser, Hans (sein Soon) 159.

16—23.
— Hans (15. Jahrh.) 840,11. 841,24.

Riexingen (Ober- und TJnterriexiugen

OA. Vaihingen) 189,6.

— von (Rilxinger, Riicksinger), Hans,

Johann 813,19. 814,22. 832,5. Beth-

ner 813,11.

N. N. 829,27.

Rimey s. Remy.

Rimpar, bayer. BA. Wlirzburg 678,5.

Rindfleisch 807,10,11.

Ringler, Jorg 404,14-28.

— Margareta 404,14—28.

Ripp, Arnold 819,6.

RippbergjRipperg.bad.A.Bucben 694.45.

Rirnesser, Sebastian, Notar 82,7.

Ritter 178,5.

— Barbara 113,24.

— Lenhard 115,18.

— Mathis 113,24. 196,17-23.

— Philipp, Magister 383,18 ff., des

Rats 356,25.

Rockenacker, Bartholom'aus 822,8.

— Hans 821,32.

Rodenstein (hesa. Odenwald), KoDrad

von, Amtmann auf dem Scheuerberg

44,28-45,7. 48,20~ 26. 214,26. 223,2.

269,36. 271,10 ff. 290,43.

RcSsslin, Rosslin 176,21.

— Augustin, Stadtschreiber zu Wein-

berg 127,30.

R()ttJngen,bayer.BA.Ochseufurt,Jndcn*

verfolgung 807,11.

Rohrbacli s. Rorbach.

Rolle, Kan ton Waadt 633, 12(?). 634,16.

Rom, Rome 385,20,21. 487,15. 511,20.

634,17. 674,22,24. 765,24,25. 849,5.

Roraick, Wendel 201,31. 325,25. 476,5 ff.

— gen. Diirr (Rammeck) 179,26. 195,

1-22.

Ropach s. Rappach.

Ror, Rore, (kaura Robr OA. Stuttgart),

Wolf von 826,41. 831,33.

Rorbach, Rohrbach 113,42.

— Barbara 113,30-32.

'*—m* tc*fb Tl1t
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Rorbach, Rohrbacb, Christof, Vogt zu

Beilstein 765,8-21.

— Genefe (Jakleins Fran) 147,4-11.

148,24-31, 152,1.

— Hans 286,5,36—38. 290,42. 424,40—

425,6. Meaner 425,5.

— JScklein, Jakob (Jakob v. Bockingen),

Bauernfiihrer 6,9-10. 8,7—9,32.

27,8 ff. 28,13—15. 34,11—34. 46,7.

48,6—11. 85,23-86,10. 89,23-27.

91,15-92,3. 111,10. 113,22,26-32,

43. 116,29 ff. 145,1,5. 146,31—149,4.

151,26,36. 152,19,20. 155,34. 156,

5-13. 167,4—13. 178,41. 185,26—

186,30. 187,8—17. 197,2-4. 198,3,

9,25—28. 212,11-29. 216,6. 233,31.

238,30-239,5. 241,26 ff. 274,15.

277,17. 278,27,28. 279,2,3,18,19. 280,

7-11,16,43,45,47. 281,2,11,15,25^8,

30,44 ff. 282,1—13,19,27 ff. 283,18,

36. 284,13,18. 285,19,26,27. 286,14.

287,11,43—46. 288,24. 290,42. 291,3.

294,25. 295,19,20. 297,3—8,14—28.

298,10,11,36. 299,2,26-28. 323,28 ff.

342,38. 359,18. 360,25. 372,17. 373,

3,4,38. 374,11-23,28,30,37 ff. 375,

1-13. 466,8,4.

Fahnrich: Gabriel.

Plane 374,35-875,10.

— Jakob ((lessen Vater) 178,42. 187,

2,3,9,12,15,17.

— Lenhard, des Gericbts zu Bockingen

115,17.

— Margret (verbeir. Hase) 118,23,42,43.

Roseh s. Rescb.

Rosenbacb, bayer. BA. Erlangen, von,

Hans 821,31. 840,2*5. des Rats 846,1 ff.

— Simon 821,32,46.

Rosenberg, bad. A. Adelsheim, von,

Hans 821,3.

— Lorenz 342,6. Amtmann zu Moek-

ffifihl 382,1 ff.

Rosenberger 843,8.

— flans 550,3.

— Kaspar 7,11—13. 158,28. 168,26.

177,11. 291,7. 293,42. 296
s
7.

— Michel 556,3.

Rosenstein (welches?), Jorg von, Amt-

mann zu Horneck und Scheuerberg

351,8.

Rosheim, Rossam (Unterelsass) 683,17.

Rossam s. Rosheim.

Rossau (Kanton Ziirich?), Erhard von.

356,13-24.

Rosswin, Heinz 828,9.

Rot, Roth, Rott, Hans 6,6,16. 7,5,43.

8,4,12. 9,2. 129,4. 160,30-39. 297,

38. des Rats 5,14. 19,15. 24,25—27.

39,12-40,17. 242,36. 286,15. 620,25.

Almosenverwalter 534,11. Haupt-

mann 123,4. 284,27. 291,42.

— Hans (dessen Sohn) 5,32,33. Lizen-

ziat, Advokat des Kammergerichts-

fi&kus 5,12—9,7.

Rotenfets (Unterfranken) 283,45.

Rotgalle, Albrecbt, Richter 826,9,16;

Rotheinz (ntcht = Hans Werner) 7,14.

170,23,24. 171,35.

Rothenburg ob der Tauber, Rottenburg

92,19 ff. 237,41. 331,13,27—30,33.

832,1. 335,40. 470,36. 633,22. 814,9.,

819,27.

— Aufruhr 293,9.

— Juden 830,20,24. 835,10.

— Landwehr 331,25.

Rotktmz 169,27— 170,lff. 171,17. 289,41.

— Wendel (dessen Sohn) 169,80 ff.

Rotachmid, Jorg 342,11.

Rotschwab, Rottenschwab 160,1. 560,5.

Rott s. Rot.

Rottelsteintrager 458,33.

Rottenburg OAStadt (vgl. Rothenburg)

663,15.

Rottengatter 206,11.

Rottweil OAStadt 273,24,29. 470,23.

633,19. 663,16. 681,39. 815,20.

— Hofgerieht 2,30. 3,19. 278,17. 349,

11,12. 896,33,40. 473,31- 474,26.

680,7,23—37. 845,15-18.

Beisitzer: Hans Jorg Keller.

Richter: Graf Jobann von Sulz.

Graf Rudolf zu Sulz.

Rozmital (b. Pisek, Bobmen), Leo von

850,16.

Rnckel, Niklaus, Schultbeiss zu Gross-

gartach 677,10.

s.
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Ruchschnabel s. Rauchscbnabel.

Rudolf [Tall], Goldschniied 844,10,18.

Rudolpbi, Job., Geistlicher in Ohringea

— 200,29.

Rubsain, Riibsom, Jakob 278,10. 429,10.

Ruchenmiilner, KanzleibeamterKarle V.

462,11.

Rud (frUnkisches Geschlecht, eiu an-

deres s. Anselm).

— Bastian (von Koilenberg), Amtinann

zu Mosbach 270,31. 677,23.

— C. (wohl = Konrad) 818,3. 814,4.

— Eberhard 809,30.

— Heinricb 251,17.

— Konrad 812,26.

Rlidinger, Rudingcr, Hans 167,25. 342,

12. 690,21-23.

Riifiinger 813,22.

RUb, Anna 828,12 ff.

— Siegel (= Sigmund) 828,12 ff.

Rfilin, Hans, Pricster 832,17.

— Wolf 820,26.

Riip, Wolf, Geistlicher 507,10-13.

Rut, Pricster 815,18.

Ruffelmann, Heinricb [Wundarzt] 786,2.

Rulissheuser 29,34.

Rume, Kunz, Recbner 820,8,

Rnprecht, Kbnig 818,22,38. 832,34.

842,38.

Ruprecht, Hans 192,5.

— Klaus 192,5.

— Peter 831,35.

Rychart s, Reichart.

Ryngraf s. Rheingraf.

Eynwein s. Reynwin.

Rysenburg s. Riesenburg.

Sacbsen 524,36. 598,6. 679,20. 717,40.

735,13. 736,2. 745,18. 746,45. 751,

23. 755,14.

— Albrecbt, Herzog 849,3,14.

— Johann, Hans, Kurfiirst 254,8 ff. 423,

24. 464,18. 476,28. 486,10,35. 496,

29. 510,2 ff. 511,23. 512,4,5,36. 515,

17 ff. 524,29. 525,9,15,17,22,31. 526,

12,16,19,32. 527,12,27,37 ff. 528,3 ff.,

16,26. 529,28. 598,24 ff, 593,28. 594,

3,9,18,32. 595,13,15. 597,5 ff.,34.

598,11,18,12. 600,30,34. 601,24 ff.

602,3 ff, 14,23. 603,1. 605,14,22. 613,

27. 614,5 ff. 615,18. 616,9,35. 617,

1—9. 620,31 ff. 6il,4,35ff. 622,22.

623,2,10 ff. 625,5,30. 626,3,21. 627,

36. 632,25 ff. 634,29 ff. 635,19 ff.

636,21,25. 637,4,15. 638,19 ff. 639,

1,13-23. 641,7,21. 643,1- 10. 648,

19. 649,24,37. 650,6,9,21,25,30. 651,

3,19. 667,2 ff. 673,12. 679,34. 682,

29 ff. 701,16,25. 704,10. 721,11.725,

28. 735,12,38. 737,9,26,27. 738,9,38.

739,2 ff. 740,17,19,20. 741,34-36.

744,29. 74:>,22ff. 746,18,36. 748,1,

2,9,12,16. 748,23-750,3. 750,27.

751,17. 755,6,17 ff. 756,26-757,4.

770,27,32. 799,34.

Sacbsen, Jobann Friedricb, Hans Fried-

rich 512,5. 784,24,34.

— Kanzler: Johann Bruck.

— Kinderzucht, Kinderlebre 693,20.

— Kirchenordoung 747,13.

— Rudolf, Kurfiirst 835,13,26,27.

— Schulen, Schulordnung 692,30-82.

696,11,25.

— Stadte (bier Sa.chsen ira alteren Sinn)

834,13.

— Theologen und Rate 617,3,4.

Sacbsenheim (Gross-S. OA. Vaihingen),

von 809,31. 843,13.

— Hermann 813,35. 817,30.

— Konrad 817,6.

Saubabel, Sauengel 5,30,42. 296,29.

Salem, bad. A. Uberlingen, Kloster,

Abt Jost 201,7.

Salm (Luxemburg), Graf Nikolaus 497,20.

Salwe, Klaus, Salbenklaus 150,5. 277,

18. 280,29.

Salzburg 197,25. 334,16.

— (Erz-)Bischof 197,25.

— Erzbistum, Stiit 197,25. 404,33.

Bauernerhebung 332,5—334,22.

341,13.

Samson, Jude 820,12. 832,21. Lern-

meister 832,37.

Samuel, Judenknabe 842,33.

Sandreufcer, Anna 3,29.

— Hans, des Rats 3,30.
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Sass, Johannes 8:12,7.

Sattler, Satler, Albreckt, Biirgermeister

zu Cannstatt 231,9.

— Oswald, Barfiisser 751,40.

— Ulrich 3,24. .

Saueriand (slidl. Westfaleu), Freigraf:

Johann Hakenberg.

Sauhansle s. Werner, Hans.

Sauwel, Judeu >*24,16. 832,21.

Savoyen („SopMe"), Herzog von 624,

29-625,3. 633,7—14. 634,14-17.

Sayler, Seyler, fl. 832,11.

— Hans 829,27.

— Jtislin (aodere Familie) 125,10.

— Klaus 821,9. 828,28. 832,5. Rectmer.

819,15.

— Konrad, Kunz (zwei) 804,25. 821,

32. 822,40. 840,11. 844,13.

Saynsshaym s. Seinsheim.

Schad 144,35. 145,1,6-9. 199,22,24.

— Hans 2,22,29 ff. 3,3-16.

— Jorg 2,22,29 ff. 3,3-22.

— Johann (vom Ulmer Geschlecht),

Doktor 229,23,29. 675,8.

— Martin 2,22,29 ff. 3,3-16.
— Ulrieh 2,22.

Schafer, Martin 697,43.

Schaier, Heinrich 369,15.

Schambach, Alexander 286,4.

Schaubeek (bei Kleinbottwar) 181,36.

Schauber, Hans (von Hlbr.), Pfarrer in

Rauns 507,31 ff.

Schauer, Schauwer, Scheuerlin, Schaur

158,39. 165,15. 169,8,24.

— Klaus 167,29. 169,40.

— Konrad s. Cler.

— Wendel 120,18. 342,19.

Schaumberg (bei Scbalkau, Sacbsen-

Me'mingen), Wolf von, Amtmann zu

Liehtenfela 855,33.

Schaunnann s. Scheuermann.

Schefer, Hans 120,17.

Scbeffellenzer, Benz 827,32.

Scheffer, Thomas, Diener der GrSfin

von Helfenstein 153,7 ff.

Scheibenhart, Petrus, Magister d. Ktinste,

Theologieprofessor zu Heidelberg,

Superattendent der Realistenburse

836,2,3.

Scheiber 168,23.

Scheiffer, Hans 844,26.

Scbeler, Scheller, Scholer 552,18,

— Hans 159,12. 163,18 -22. 332,14,25 ff.

333,1 ff. 431,19-24.

— Valentin (in Ulm) 208,26.

— Wendel 342,15.

Schelhorn, Rudolf, Stadtschreiber zu

Mosbach 268,14.

Schellenberger, J'drg 767,30—768,12,

Scheller s. Scheler.

Sehelling, Hans, Vikar im Wimpfener

Stift 297,11,12.

— Wendelin, Doktor der Rechte, Rek-

tor zu Heidelberg 395,33 ff.

Schenckel, 0. 829,28.

— Gottfried (mehrere) 666,29. 681,36.

840,2. Rechner 824,4. Schultheiss

836,28.

— Marx 821,15. Richter 836,19.

— Peter 816,35. 831,38,39. Richter

827,9.

Schenk (von Limpurg) s. Lhnpurg.

— Bauern 107,5,21.

— vom Stein s. Stein.

— von Winterstetten s. Winterstetten.

Scherer, Christ, Christman 120,16. 291,

6. 342,17. 359,24. 371,29-375,31.

baueriseher Beutemeister 373,24.

— Hans 147,37. 148,1,2,11-13.

— Mathis 556,8—13. Wirt 767,27,28.

— Mauritius, Barfiisser 330,18.

Schertlin, Schertle, Bastian, Leutnant

im Tttrkenkrieg 795,9,13,33,38.

— Hans Heiorich, Vogt zu Bottwar

98,4. Untervogt 593,1 ff.,8.

Scheuerberg, -burg (ehemal. Schloss bei

Neckarsulm) 7,42,43. 62,14. 72,1,2.

184,24,41. 214,26. 275,25. 280,32. 290,

14,46. 294,41,42. 295,4,39. 299,35.

— Amt 382,13.

Mlihle 382,12.

— Amtmann, Kommentur: [Sigmund]

von Haltenbergstetten. Konrad von

Rodenstein. J<5rg von RosenBtein..

Verweser: Christof Lebkucher.
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Scheuerberg, -burg, Vogt 812,22.

Seheuerlin s. Schauer.

Scheuermann, Schaurniann, Aibrecht

113,30. des Kats 640,16.

— Anna 119,30,33.

— Barbara geb. Rorbach 113,30—32.

— Hans 119,32 ff. 191,32. 342,16.

— Ludwig 188,8—32. 257,21.

— Wolf 119,30. 191,32. 301,1 ff.

Scheurl, Doktor in Nlirnberg 481,23.

Schewbler, Stefan, Student 507,39,40.

Schiekner, Sehuckner, Hans, Bauern-

flihrer 284,1,47.

Schieber, Heinricb, Pr&senzherr 441,20.

Schilliuger, Burkard, Karmeliterbruder

141,35.

Sclurnagel, Schornagel, Klaus 119,20.

122,23. 208,30. 302,15. 678,21,34.

des Rats 703,4,33. 709,24.

— Hof 702,36. 703,4.

Scblamp, Schlempp 16,27. 16,29. 17,1.

18,19.

— Hans oder Jtirg, Schulthetss zu

Steinsfeld 248,7. 329,12.

Schlatt OA. GOppingen, Anna von 825,

2,3. 839,31.

Schleck, Hans, Seeraeister 499,1.

Scblemperlin, BauernfUhrer 283,4.

Schlempp s. Schlamp.

Schlesien 512,10.

Schlettstadt (Elsass) 470,21. 633,16.

Schletz, Anna 347,23.

— Gewin 809,5,18. 812,18,38. 813,22,30.

— Hans 832,15.

— Philipp 793,37.

Schleuffer-Mease (= Schlaferniesse, \vie

man die. letzte Messe des Tags ira

Spott nannte ? vgl. Schw&b. Worter-

bucb) 588,32.

Schleupner, Dominikus, Geistlicher an

St. Sebald in Niirnberg 475,8.

Schleycher,Bernhard,Hauptniannl48,13.

— Daniel 637,25.

Schlichttck, Thomas, Pfarrer zu Lim-

bach 259,24-260,17.

•Schlierstatt, bad. A. Adelsheim 540,14.

-Schlucbtern (badisch, bei Grossgartach)

205,2. 330,7. 455,38.

Schmalenstein, abg. bad. BA. Durlach,

Konrad von 829,30.

Schmalkalden, preuss. Reg.Bez. Kassel.

—
- Versammlung von 1529 510,3 ff.

511,6 ff.,21,30 ff. 512,1—23. 513,4-

29. 514,8—12. 515,10 ff. 516,37.

526,17 ff. 538,33. 539,9. 636,41,42.

von 1530 635,26—637,5. 639,

13—33. 643,1—18. 647,1—7. 649,

35-650,15. 651,3. 667,1. 668,28.

673,27.

von 1531 679,16—37.

Verst&ndms, dann Bund der

Protestierenden 635,20—636,38. 650,

4-651,20. 667,5-19. 673,1-13,17,

25ff.,38. 679,21 ff. 682,29. 699,8.

701,16. 720,33ff. 725,29. 726,9. 732,8.

734,41. 735,12,32 ff. 736,2 ff. 738,20.

739,10. 740,8 ff.,22ff. 741,35 ff. 746,

12,16,24 ff.,45. 748,10 ff.,35, 44. 749,

4,17ff.,44. 750,28. 751,24,28. 755,

7,13. 757,3,37. 784,22-35. 779,27-

38. 738,22,29. 791,39.

Schmaltzhart, Smalzhart, Hans 827,42.

— Katherin 827,43,

— Konrad 804,35.

Schmelzlin, Katlin 429,15—20.

Schmid, Schmidt, Bernhard 342,14.

— Dionysms, Sphultheiss zu Schwab-

bach, Bauerofiihrer 69,17, 277,18.

280,28.

— Lntz 4,6.

— Michel (wohl=Michel Beder), Keller

im Gemminger Hof 15,26—16,37.

17,22,29,37. 18,1 ff. 70,14,17. 248,8.

286,5—10.

Schmutterer (sonst Schmuttierer), eine

Art Hausierer 458,32.

Schnabel, Hans 151,21. 208,23. 292,

29—37, 295,3-5. 348,6. 560,32.

744,23.

— Hieronymus 123,9. 672,41. 708,2.

741,7. 787,7. des Rats 712,2?. 740,

38. 749,14 ff. 760,18,22-41. 766,22.

Rechner 654,34. Viertelmeister 310,1.

— Jakob (andere Familie), Schultheiss

zu Weinsberg 127,18. 349,28.

— Philipp 4,25. 123,9. 163,6-9. 316,

v^*i- —***—
pt;—*W»

Z2&
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10. 376,3,4. 429,23. 432,20. 703,1.

722.14. 791,21. Klaraklosterpfleger

744,16.

Schnaitberg Gem. Essingen OA. Aalen,

Hans von 840,2.

Schnarrenberger, Kaspar, Notar 255,19.

710,25,31. 786,15.

Schneck, Andreas 7,18,19. 147,43. 148,

1,2. 165,32. 168,26 ff. 173,2 ff.,18.

177,16,34 ff.

Schnegel, Priester 817,35.

Schneidemand, Hans 172,13—18.

Schneider, Schnider, Anna 119,23.

— Barbara 8. Berlin.

— Friedrich 286,4.

— Job (nicht Hiob) 7,12. 119,23,24.

176,25-177,12. 291,7.

— Kaspar 173,9 ff. (= Zech?).

— Kaspar (in Augsburg) 193,13.

— Konrad 158,27.

— Michel 342,13.

Schneller, Peter 175,8—17.

Schnepff, Schnepf, Amdris, Endris,

Prasenzherr 706,36. 708,16. 771,14.

— Erhard, Magister, Geistlicher in

Wimpfen 260,25. Prediger und Or-

dinarius der heiligen Scbrift in Mar-

burg 599,21. 745,16. 747,16-22.

762,30-765,5. 771,21. 861,18,19.

— Erhard (dessen Vater) 764,39,41—43.

— Matthias, des Rats, dann Biirger-

meister 764,45—47.

Schoch, Dieter 823,20.

SchSier s. Scheler.

Schbning 825,31.

— [Nikolaus,] Priester 826,21,24. 831 ,42.

Schontal, Schenttall, OA. Kunzelsau,

Kloster 27,30. 46,29. 38,4—14. 50,

16. 66,14. 68,22. 71,23. 86,29. 197,5.

199,21. 202,5—16.

214,13. 223,10. 236,12 ff. 247,32.

346.15. 375,5. 671,11—672,29.

— Abt 236,12. Erhard Oser 47,28—

48,19. 81,29. 82,11—83,4. 202,13.

671,11 ff. 672,2 ff.,25.

— Briider: Hans Eckard. Thomas

Neyffer.

— Bursariua: Peter Adam.

Schontal, OA. Kitnzelsau, Kloster, Hof

in Heilbronn s. Heilbronn, Schon-

taler Hof.

— Keller (wohl im Heilbronner Hof)

47,32.

— Prior: Wendel Wirt.

Schornagel s. Schirnagel.

Scborndorf OAStadt 285,40.

Schott, Lutz 825,7.

Schottland, Konig 669,10. 673,8.

Schradin, Barbara 119,30.

— Klaus 119,31. 210,16. 342,11. bau-

rischer Proviantmeister 129,35. 191,

32. 346,26 ff.

— Thomas 188,8 ff. 189,25 ff.

Schreiber, Schreyber, Johann, Priester

819,39.

— Konrad (Schreiberkonzlin) 18,17.

167,26. 170,38 ff. 172,19-22. 419,

17. des Rats 47,18. 241,18. 375,16-

19. Baumeister 123,13.

— Ludwig (Name oder Amt?) 843,14.

— Stefan, Priester 819,9,39.

Schreiner, Klaus 167,17.

Schreyber, Konzlin s. Schreiber, Konrad.

SchUpen(?) 842,2.

Schilssler 120,1. 851,4-10.

— Niklaus 271,13,14.

— Veronika 271,11 ff.

— Walter 842,27,28.

Schiiwer, Johann Jorg, Priester 841 ,30.

— Gasse s. Heilbr., Gassen, Johann

Jd'rgs Gasse.

ScbulmeiBterin, Anna 765,24—32.

Schulterlin, Anna 3,25.

— Hans 24,21. 121,11. 123,4. 162,24.

163,10—17. 297,38. des Rata 3,23 ff,

36. 47,48. 285,36. 286,15. 287,19.

397,3. 419,3. 620,24. Hauptmann

123,10,24. 230,36. 291,41.

— Jorg 3,28. 162,27 ff.

— Klaus 3,26.

— Klaus (dessen Sohn) 3,25.

— Margareta 3,27,

— Martha 3,24.

— Wendel 3,28. 373,43.

Schultheiss 164,31.

— Bernhard 160,27. 373,38.
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Schultheiss, Philipp (Junker) 309,11.

Schulthissin, Barbara, Begin© 714,21.

Mutter des Beginenhanses im H&m-

meriingBg&sslein 717,22. 718,5 ff.,35.

Scbutz, Albert, Rechner 813,11,12.

— Hans 321,4 ff,

— Jakob, Rechner 813,11,12.

— Jorg 321,4 if.

Sehwabach (Mittelfranken), Tag und

Artikel der Evangelischen 502,22—

504,25. 517,88. 518,1 ff. 525,10 ff.,23.

526,19 ff. 527,25-529,13. 538,34-

539,12. 647,34.

Sebwabbacb OA.Weinsberg, Sehuitheiss:

Dionysius Schmidt.

Schwabe, Jost, Prjester 840,16.

Schwaben 295,46. 818,30. 834,13,28.

8:^5,29. 850,11-15.

— Bauemhaufe 280,20,21. 295,35.

— Bund s. Schwabischer Bund.

— Kreis, Zirk 661,41-663,24. 790,29ff.

Tage in Esslingen 662,1—663,

24. 790,31,36 791,14.

Tag in Weil 790,30—791,4,16.

— Landvogt: Jorg Truchsess. Nikolaus

Ziegler.

in Niederschwaben 812,16. Ru-

dolf von Horaberg.

— Landvogtei 500,30 ff.

— Oberater im Krieg: Graf Wolfgang

von Montfort.

— Stadte s. Stadte.

— Syngramma Suevicum 260,21.

Schwabenwestheim s. Neckarwestheim.

Schwabischer Bund, Bund, Bundes-

stande (vgl. Ulrich Arzt, Ulrieh

Neidhart und Schwab. Bund, Ver-

eammlungen) 2,10. 6,38. 7,33. 8,25,

30. 9,2,5. 18,25-19,34. 23,14-36.

24,3,8-10,21,22,37. 25,11,29. 26,

33 ff. 31,2,3,20. 32,13,15. :<5,33. 36,

10,11. 37,1,38. 38,21. 39,18 ff.,28, 30.

40,6 ff. 44,1,11. 45,28,38. 49,26,30,

32.33. 50,1,19,23. 61,30. 72,11,37.

74,4. 78,32. 80,38. 86,15. 87,25. 88,5,

6,13. 92,12. 93,35. 97,19-23,27 ff.,

98.34. 99,5,21. 105,6 ff. 106,1 l,2Uff.

109,18,25. 110,7,13,21. 111,5,10,30.

titfi

112,10,20,28. 113,7. 116,2,9. 117,8,

25 ff. H8,5ff. 121,32. 125,29. 126,

6,8,13 ff.,35. 128,6,12,19. 129,1,7,11,

23,27. 130,17,27,36. 131,1,16 ff. 132,

2,20,25. 134,3,20. 135,9,14,28. 138,

15,24. 140,18. 141,13-144,24,34.

146,6 -14,18 ff. 147,1,23,28. 149,31.

151,6,13,14,23. 152,24. 154,1-155,8.

157,11,34,36. 158,17. 166,3. 168,14 ff.

170.34. 176,30. 178,17,21,35. 179,33.

180,37. 181,18ff.,33. 182,9,19,33 ff.

183.32. 187,40-188,4,10,17,29. 189,

14.15.21. 190,3. 192,23,28. 195,37.

196.35. 198,13 ff. 204,29. 206,10,13.

208,8. 209,9. 210,22,28,34—39. 211,

13-230,25. 235,19,23 ff. 237,18 ft

239,28. 240,46. 241,6. 243,38. 246,

11.18.22. 247,5. 24S,34. 249,24. 250,

3,14 ff. 251,12. 253,20. 261,18. 264,

12-265,20. 267,16. 271,28. 273,12.

274,7. 281,18. 284,17,44. 285,6.297,.

42,43. 298,1. 300,30. 301,13. 302,1 ff.

312,22. 314.13. 321,23. 324,28,33.

325,34,37. 328,15. 330,2. 832,5-23.

334,19 ff. 338,5. 341 ,6 ff. 345,13.

357,35. 358, 12 ff. 360,15,20. 365,22.

871,31. 872,5. 374,2. 377,7,10. 379,

14 ff. 380,1,10,14 ff.,38. 381,9. 885,6.

388,13,18. 413,21,26. 415,20.419,29.

420,5-22,27,34. 421,12,19,29. 423,

19. 424,12,23,25,27. 425,26. 428,9.

430,29 ff. 456,22 ff. 497,34. 501,4 ff.

506.33. 518,4. 525,20. 527,32. 539,5.

547,20. 549,16. 606,4. 611,3. 612,

11,14. 650,12. 654,13,21. 655,4.673,

28,29,39. 741,1,10. 752,31—760,36.

847,6 ff. 854,26-855,29.

Btichsenmeister: Hans Selbacb.

Einnehmer: Gordian Seuter.

Feldhauptraann, oberster : Herzog

Wilhelm von Bayem. Jb'rg Truchsess.

Gsricht 109,19,25,37,39. 237,32. 274,

8. 300,7. 277,36.

Hauptleate (im Feld) 93,36. 105,9 ff.

107,16. 130,27 ff. 265,18. Graf Wil-

helm von Fttrstenberg.

Hauptleute, Bundeshauptleute 31,1 ff.

197,15. 230,18. 376,22. 420,6. 424,
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19. 454,3,4,14,13. 467,12. 754,35.

758,14 ff. Wiihehn Giisa von Giisscn-

berg. Walter von HUrnheim. [der

Stadte:] 647,26. Ulrich Arzt. Ulrich

Neidhart.

Schw'abischer Bund, Bond, Buudes-

stande, Kriegsrate 93,37. 105,9,16 ff.

106,6 ff. 107,16. 117,24 ff. 130,27 ff.

143,29. 181,18. 225,28. 226,2,26.

390,18.

—
• Pfennigmetsters Schreiber; Christof

Fofelin.

— Rate 93,37. 106,14. 229,24. 252,26.

264,39. 424,19,42. 454,14,18. 467,18.

654,1 ff. Nikolaus Fesner. Bernhard

G51er. Hans Keller. Christof Kress.

Hans von Leonrod. Ulrich Neid-

hart Eberhard von Badenhausen.

Hans Riesser.

— Richter (vgl. Gericht) 269,11. 621,9.

637,9-19. Wolfgang Rehm v. Kotz.

— Schreiber 376,19. Jakob Maler.

Martin.

— Stadte (vgl. Tage) 31,3—11. 221,10.

300,28. 302,21. 303,1. 315,11. 341,

35. 379,32. 380,5 ff.,36. 413,1. 423,

27-424,37. 454,6,22. 456,17. 462,

34 ff. 467,12-468,3. 490,39. 741,5.

847,6. 848,10.

Hauptmaun s. Hauptleute.

— Tage, Versamralungen (auch die der

Stadte) 134,38. 135,11,21,37. 136,

12,33. 147,29. 324,28. 325,7. 338,4,8.

344,20,27. 357,35. 420,1 2. 454,2,13,20.

in Augsburg (1526) 138,12. 140,

12,31. 220,35-221,26. 302,25. 303,3.

330,1 ff. 332,4 ff. 341,5,12. (1527)

376,6-30. (1628) 229,35. 230,1 ff.

261,33. 262,12. 405,5 ff. 408,32. 412,

32 ff. 413,19 ff. 420,12.456,16-26.

(1529) 483,27—34. (1530) 550,22 ff.

551,33. 655,2,3. (1532) 739,30. 752,

35. 753,20,28 ff.,36. 754,1-755,8.

757,6. 759,7-13, 760,19. (1533)

757,5-21,33 ff. 758,3.

~ — in Donauworth (1527, zwei tage)

109,20. 229,1-13,27,35. 253,9. 379,

9ff, 331,14. 890,17ff. 405,5,32.428,16.

Want. Geschichtsqucllen XX.

Schw'abischer Bund, Tage (auch der

Stadte)

in Esslingen (1525) 153,13.

in Nordlingen (1525) 135,20,26.

136,8,28. 211,28,37. 217,41-220,22.

221,21-28. 237,22. 264,21-33. 273,

33 ff. 300,25. 302,2. 312,26. 328,3.

(1527) 391,1,2. (1531) 655,1 ff. 673,

5,17ff.,38ff. 674,2,34. (1533) 755,

32 ff.

in 01m (1524) 18,31. (1525) 18,

27 ff. 19,6,23. 23,15. 26,34. 31,7.

49,22 ff. 50,6-23. 61,51. 72,38. 74,

.. 30 ff. 79,10. 86,12 ff. 88,21. 109,15.

133,26,34. 147,18,21. 181,5. 182,33 ff.

190,12. 197,11,28. 209,7 ff. 211,13 ff.

230,26 ff. (1527) 262,30,40,43. 344,

37. 345,9. (1528) 420,11. 423,10-

424,7. 430,29 ff. 454,22. (1529) 456,

28 ff. 467,5-468,10. 509,33,34. (1530)

758,29-759,6. (1531) 654,2.

— Zcugmeister: Hans Dietel. oberster:

Michel Ott von Echterdingen.

Schwaigern, Schweigern OA. Bracken-

heira 277,12. 383,22. 397,32. 369,17.

494,17. 557,44. 559,15,44. 622,15.

799,2,21.

— Keller: Endris Wertz.

— Metzgerordnung 494,18.

— Pfarrer: Bernhard Wurzelmann.

— Student von 851,10—13.

— Wiedert'aufer 559,7—16.

Schwalbach, von(rheini3ches Geschlecht),

Phiiipp 120,6.

Schwartz, Hans 70S,23.

Schwarzenberg, bayer. BA. Scheinfeld,

Friedrich von 460,37.

Sehwarzwald 466,20.

Schweden, Konig 669,10. 673,8.

Scbweiner, Apollonia 429,13,30.

— Barbara 429,22.

— Benigna 429,30.

— Hans, Steiumetz 127,31. 169,11-21.

293,36-294,8. 429,8-13,30. 430,7,8.

468,31 (?) 782,29. sfddtischer Werk-

meister 292,11.

Schweinfurt (Unterfranken) 470,33. 633,

21. 784,37.
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Schweinfurt (Unterfranken), Aufruhr

293,9.

— Tag der Schmalkaldener 770,27—

771,8. 779,30-42. 784,16—37. 788,

34. 789,2.

Sehweiuheiuz 359,20,

Schweinsberg, Schweinberg s, Stumpf.

Schwcis, Alexander, Bearater Karl6 V.

125,26. 487,18. 540,31. 617,19,31.

672,36. 791,9.

Sehweiz, Schweizer, Eidgenossen 25,8 ff.

273,28. 497,33—37. 523,14. 524,30—

33. 528,27,47. 563,8. 624,31—625,1.

633,10—14. 634,14,15. 703,9,34—

37. 741,21,86-39. 859,20-28. 860,

25-28.

Schweizer, Martin 762,24 ff.

Schwenger, Wolf 173,38 ff.

Schwertlin, Johanu, Notar 703,25,26,31.

706,36. 707,3. 714,23 ff. 715,24 ff.

716,17.

Schweyzer s. Schweizer.

Schwiger, Ulrich, Pfarrer in Weissach

260,27.

Schwiner, Hans 817,32.

Sebot, Sebott, Heinrich 4,23—27.

— Mathis 4,27,28.

Seckendorf, bayer. LG. Cadolzburg,

Ursula von 253,25.

Seckler, Endris 273,8.

Sehauf s. Bodensee, Bauernhaufe.

Seibold s. Seybolt.

Seller, Peter 786,34. 787,1.

Seinsheim, bayer. BA. Kitzingen, Saynss-

haiin, Anselm von 124,24 ff.

Seitz, Ludwig 289,29.

Seitzenweiler, Seytzenweiler, David,

Kanneliter 141,6.

— Heinrich, Karmeliter 836,8,9. Prior

836,4 ff.

Selbach, Hans, buodischer BUchsen*

meister 115,31 ff.

Seligental (bei Osterburken), Kloster

342,40. 370,15—371,27.

— Abtissin: N. N. von Berlichingen

(wahrscb. unrichtig). Ursula von

Hartheim,

Seligmann, Seiligman, Jude 830,20.

Seligmann, Seiligman, Jude, Arzt zu

Wimpfen 393,29,30. 394,1. 395,15—

896,29. 419,24 (ein Sohn von ibni

mag der Theolog und Lutherfreund

Martin Seligmann „von Heilbronn"

{Bl. f. wttrtt. Kirchengeschichte 1889,

S. 16} gewesen sein.

Semelhans 77,31—78,23.

Senfft, Senft, Michel, Gehilfe des Schul-

meisters 694,7-9,31—32.
— Walter 810,1.

Senghas, Hans, Friihmesser zu Erlen-

bach 127,34.

— Melchior, Prasenzherr 441,18.

Setler, Adam, Wiedertaufer 559,10—12.

Setzer, Johann, Drucker in Hagenau

453,3-9.

Seutter, Seuter, Gordian, BUrgermeister

zu Kempteu, Einnehmer des Bunds

23,23,32,35. 404,32.

Seybolt, Seibold, Siboldi, Pfarrtfirroer

790,6,7.

— Georg, Magister 353,34—354,5.

— Heinrich, Magister 354,6,7.

— Kaspar, Provisor 354,8. 852,16—27.

— Kaspar, Schulmeister 354,9,10.

Seyffer, Seyffert, Syffer, Ulrich 300,17.

— Veit, [reisiger] Schultheiss zu Flein

455,30. 484,8—38.

— Wendel 168,37.

Seyler s. Sayler.

Seytz, Alexander, Doktor der Arznei,

medizinischer Schriftsteller und

Dichter 785,10—786,15.

— Berahard 179,16.

— Nikolaus, Franziskaner-Provinzial

477,12,19—35.

Seytzenweiler s. Seitzenweiler.

Siboldi b. Seybolt.

Sickingen, bad. BA. Bretten, vod 831^

47. 843,13.

— Eberhard 824,42.

— Philipp 382,2.

Sickinger 831,40.

— Nikolaus, Dechant des Ohringer

Stifts 840,13. 841,30. (vgl. Siginger).

Sieder, Egen 820,14. Rechner 819,15.

Siegel, Sygel, Konrad, Richter 836,20.
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Sigei, Sygel, Peter, Rechner 820,8.

Sieger 120,20.

Sigell s. Siglin.

Sigely 844,32.

Siginger, Hans, Keller zu Ohriugen,

hohenlohiscber Diener 279,29—82.

331,1.

Siglin, Sigell, Johann, Doktor derRechte,

deutschmeisterlicber Rat 184,8—13.

270,39. 277,24. 509,7.

Signmnd, KSnig, dann Kaiser, Konig

von Ungarn 820,3,29,36 ff. 833,23—

835,31.

— Kanzleibeamter: Johannes Kirehen.

— Statthalter: Kurfiirst Friedrich von

Brandenburg.

Sindelfingen OA. Boblingen 97,23.

Sindringen OA. Ohringen, von, Pfarrer

830,8,9.

— Schultheiss: HansMeurergen.Hiibsch-

hans.

Singer 818,21.

— Hans 810,16,17,23. 812,35,38,40.

814,14.

— Heinz 815,16.

Sinsheim, Synshen, Sunsheiui, bad. Kr.

Heidelberg 132,26. 141,14. 766,20,

812,14,17.

— Chorherren: Franz von Adelsheiin.

Erasmus von Habern.

Sittich, Marx, von Hobenems (Vorarl-

berg) 548,6.

Site, Hans 809,18. 817,24.

Sletbechin 826,14.

Sodenberg (bei der frankischen Saale)

420,24.

Solme s. Neckarsulm.

Solothurn (Schweiz) 633,10.

Sommerau, bayer. BA. Obernburg 371,6.

Sominerbtihner s. Frankenbach und

Neckargartacb.

Sonnenberg, Grafen von (vom Geschlecht

der Truchsessen von Waldburg),

Endres 849,7.

— Hans 849,31.

Sonnenberger, Endris, das Rats 75,18.

681,84. Karmeliterpfleger 75,18.

Southeim, Suntheim OA. Hlbr. 197,4.

198,4. 199,16. 213,35-37. 214,1.

223,1. 269,13. 275,14. 281,44. 282,

11—28. 286,45. 290,7. 291,19 ff.

292,24. 293,31,35. 295,29. 374,28.

Sontbeim, Suntheim OA. Hlbr., Juden-

verfolgung 807,12,13.

— Heilbronner Leibeig, 830,15.832,20.

— Schultheiss 282,22. LangKlaus 282,10.

Sontheim (Untersontheim OA. Gaildorf),

Walter voo 814,38.

Sophie s. Savoyen.

Sorg (nicht Jorg), Diener und Stadtbote

175,32. 301,8. 596,20. 634,27.

Spanien, Hispanien 253,37. 487,14,15.

497,10, 655,19. 674,30. 859,36.

— Botschaft der Protestanten 486,6—

487,13. 613,15 ff. 514,4 ff.

— — der deutschen Stadte 2,4,8.

der deutschen Stande 338,33 ff.

343,33-35. 345,1,6.

— Konig 849,27.

Sparneck, bayer. BA. Miinchberg, von,

Sparnecker, Deutschordensbaumeist.

298,17,18.

Sparys, Peter 821,24.

Speier s. Speyer.

Spengler, Lazarus, Ratschreiber zu

NUrnberg 548,36. 668,9.

Sperberseck (abg. bei Gutenberg OA.

Kirchheim), Agnes von 321,31. 484,3.

Spet, Spett, Koch gen. Spet, Hans 120,

21. 158,35,38. 159,5. 160,37. 162,

20 ff. 164,3. 165,13,16,29. 168,34-

37. 169,4,5,22,25. 170,14. 178,5. 191,

32. 209,32 ff. 242,32. 259,22,23. 271,

26—272,19. 372,23.

Speth, Spett, schwab. Adelsgeschlecht,

Dietrich 344,32.

— Eberhard 398,5—15. 740,39—741,10.

744,10. 759,21-761,1.

Jude (wohl zu Hopfigheim) 759,27.

— Kaspar, Rat Konig Ferdinands 35 1 ,23.

— Ludwig 164,19. 759,36,37. 760,34,

35. Obervogt zu Grossbottwar 397,7 ff.

Speydel 703,33.

— Apollonin 308,28-309,32.

— Barbara s. Kietenmacher.

— Gesch&ft 676,35.
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Spcydel, Hof 703,4.

— Klaus s. Schomagel.

— Ludwig, Kramer 811,21. Reclmer

843,35.

Speyer, Speier, Speyr, Spyre 65,32. 98,

7 ff. 99,24. 211,1—12. 255,38 ff. 266,

26. 269,29. 300,8. 313,9—36. 314,

5,2. 343,12,35. 345,6. 347,32. 890,27.

413,36. 457,7. 463,12. 464,9-23.

470,21. 473,26. 478,41,46. 479,6.

485.1. 486,7. 510,14,19. 512,30. 514,

9,13. 633,19. 642,34. 689,13. 718,11,

20,39. 721,8. 726,14, 734,15. 735,

17,30. 738,6. 739,18,39. 740,47. 719,

39. 810,26. 814,40. 818,11. 819,23.

822.2. 823,6,7. 834,24. 835,21,31.

844,38. 846,27. 853,1,4.

— Barftisserkloster uud dessen Pfleger

211,1-12.

Lesemeister 211,8.

— Bischof, Bisturn 758,8. 810,12. 813,6.

819,31. Bischof Raban 834,10. 835,13.

— — Hofmeister. Philipp von Helm-

sfcatt.

— — Kauzler: Philipp Erer.

— Burgermeister 822,6.

— Dorakapitel 729,33.

— Domkircke, Domstift, Pfriiridner:

Bertold Mauith (voa Hlbr.).

— — Vikar: Baur,

— Draeker: Jakob Fabri.

— Heimburge 829,6 ff.

— Juden 832,22.

— Karamergericht 8. dort.

— Notar: B. Peier.

— Protestation (vgl. Reichstage, zu

Speier 1529) 473,13 ff.

— Rat 211,9. 828,38-829,21.

— des Rats: Nikolaus Reichwein.

— Reichstage s. Reichstage.

— Schiessen 473,2,36,37.

— Scbulmeister 812,22. 813,38.

— Stadtetag s. Stadte, Tage.

— Zunft zum Konig 8,37.

Speyrer, Speyer [Adam], Lesemeister ira

Karmeliterkloster 611,22.

— Hansens Weib 166,32 ff.

Spitzbirss 99,30.

Spolin, Spole, Spohlin, Spolio 839,24,

— C. (wohl = Kunz) 831,43.

— Hans 3.36,38. 62,30 ff. 123,12. 159,

14. 160,34,39. 163,19. 179,9. 243,17.

286,38,39. 296,19-30. 309,1. 499,11.

Vicrtelmeister 123,8. 124,12. 310,1.

— Hans (1458), seiu GSssIeiu 842,29.

— Jos 792,6.

— Kunz 826,8,16,21.

— Peter, Priester 836,34. 841,26.

Sponheim preuss. Kr. Kreuzoach, von

813,7.

Sporer, Eva 4,30 ff.

— Hermaun 811,2.

— Melchior 4,30 ff.

Sprantz, Goldsclunied 832,3.

Stadte, Frei- und Reicbastadte (vgl.

Schwabischer Bund, Stadte) 2,8. 39,

20. 218,27. 255,36,40 ff. 315,18. 334,

18. 337,30. 338,9. 363,20 ff.,29 ff.

361..3 ff. 397,36 ff. 402,6. 464,23. 469,

26,27. 470,5,15-471.19,28 ff. 472,15,

20-40. 473,13 ff. 479,16. 480,38.

487,31. 492,19. 511,4. 595,7 ff. 597,2.

616,21,22. 623,1,5. 624,21 ff. 625,15.

626,7. 632,13 ff. 734,33. 809,7 ff.,14,

17,23,27-30. 810,29,31. 811,24 ff.

813,22,24,31. 814,9. 815,23,43. 817,

11,25. 823,5. 834,37. 845,28-31.

857,16-18,35 ff. 858,22 ff. 859,5 ff.,

15-20,25,28. 860,8,12—14,18—25

28—31.

— Botschaft nach Spanien 2,4,8.

— elsassische Stadte 834,24. 835,29.

— oberlander 39,17. 49,23 ff.

— rheioische 470,20,34. 810,26. 834,13,

14. 835,29.

— schwabische 470,23,35. 834,14,24.

835,29. 845,29.

— „sacksische" 834,14.

— Tage 255,40. 343,10—26. 363,28.

857,10 ff.

zu Esslingcu (1529) 511,2—4.

856,4-S60,4.

zu Heilbronu (1416, 1419) 835,

31 - 33.

zu Speyer (1524) 2,2,3.
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StSdte, Frei- und Reichsstadte, Tage

zq Ulm (1462) 845,28. (1524) 2,14-17.

(1525) 206,3-7. 315,20.

Stadtekrieg (1450) 138,38-42.

Stahel, Endris, Goldechmied 844,12.

— Hieronymus 844,14.

— Peter 174,25 if. 178,8. 812,18 ff.

342,18.

Stainaeh 8. Steinach.

Stainfeld bei Sinsheim wohl = Steins-

furt.

Starkenburg (bei Heppenheim a. d. Berg-

strasse), Burggraf: Ludwig von

Neipperg.

Stauderman, Jakob 397,9.

Staufen (Hohenstaufen), von (das Dienst-

mannengesehleebt) 812,24.

Stanfeneck (b. Salach OA. Goppingen),

von 825,23.

Staufer von Biosenstaufen (Stanfen,

bayer. AG. Lauingen), Jorg, Ober-

vogt zu Goppingen 690,4.

Stefan, Kaspar, Gaetgeber 268,22.

— Priester 840,16.

Stegmar, Kaspar 20,2.

Steiermark, Steunnark 793,11.

Stein (z. T. wohl Stein, bad. A. Bretten),

von, G. (= Kunz?) 812,34.

— Heinrich 158,27.

— Kunz 809,33.

— Wilhelm 233,30.

— Wolf 809,33.

Stein (abg. Burg bei Aufhausen OA.

Neresheim), Schenk Konrad von

802,16.

Stein vom Reichenstein (bei Laoterach

OA. Ehingen), Konrad, Rat des

Reichsregiments 350,1 ff.

Stetnach Kr. Judenbnrg (Steiermark),

Stainaeh) 792,30.

Steinbrenner, Konrad 339,26 ff.

Stemhaus, C. im 812,34.

Steinheim OA. Marbach, Kloster 603,10.

831,3.

Steinmetz, Balthasar (Goldsehmied)

BUrgermeister, Biirgermeisters Statt-

halter, Schultheiss 1,6,29. 4,8. 14,

29. 15,1,5. 27,31. 46,1 ff. 122,11 ff.

138,16. 206,1—16. 208,28. 212,3.

218.15. 220,34. 221,4 ff. 229,26 ff.

242,5. 261,33. 262,29,39. 264,22,41.

265,1. 267,41,42. 268,18. 274,17.

286.16. 287,25-34. 289,4,36—40.

299,10,11. 302,24 ff. 313,25 ff. 316,

13. 328,15. 343,10 ff, 344,86. 345,10.

362.11. 365,25-30. 373,16—18.

381,33. 404,5—11,28,30. 423,15-32.

424.5 ff. 429,23. 430,10. 455,28.

483,7. 494,1. 506,23. 508,6. 511,1,2.

539,20 ff. 545,22. 555,28. 558,34.

600,10. 612,19. 687,15. 710,28. 714,

18. 715,33. 766,22. 785,23. 860,32.

Rechner 412,15. Vogt zu Franken-

bach 455,33 ff. 489,28 ff. 654,33.

Steinmetz, Balthasar der Junge (sein

Sohn) Goldschmied 168,11—19. 339,

10-25.

— Bernhard 172,25 ff.

— Hans (aach GriJsslin), Prasenzherr

104,18 ff. 160,7. 177,37 ff. 294,8 ff.

432,13,14. 435,8—12,40. 436,1,25-

32. 439,11. 468,29-469,6. 539,19—

540.12. 727,34,89. 771,15.

— — seine Frau 540,9.

— Hans s. Schweiner.

— (ein anderer?) 455,36.

— Philipp 457,1.

— Wolf 328,16. 494,1 (?).

Steinsfeld, Steynsfeld OA. Weinsberg

329,13.

— Schultheiss: Hans Schlamp.

Steinsfurt, bad. Arat Sinsheim (?), Stain-

feld 132,25.

Stetten OA. Brackenheim 801,14.

Stetten (Schloss Stetten Gem. Kocher-

Btetten OA. Kiinzelsau), von 246,12.

249.6 ff. 253,12.

— Christof (zwei) 239,13,19. 253,8.

— Hans 253,8.

— Kunz 239,13,19.

— Simon 239,13,19, 253,8.

— Stoffei s. Christof.

— Werner 239,19. 253,8.

— Wilhelm 819,37.

— Wolf 258,8.

— Zttrch 239,18. 253,8.
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Stetten (welches?), too 810,12.

— Kunz 840,31.

— Walter 832,10.

— Werntrud 832,14.

Stettenfels bei Untergruppenbach 290,5.

390,5. 457,30. 458,7. 809,19.

Stettfelder, Konrad, Notar 254,22. 255,

22. 255,35. 309,10.

Stettin (Pommeru) 415,1.

— Herzog von s. Pommern, Wratislaw.

Steyrrer 631,28.

Stickel, Btirgermeister zu Stuttgart 25,2.

Stier (Taurus) 852,19.

— Barbara 415,7.

— Eusebius 415,14,15.

— Sigmund, Lizenziat der Rechte,

Kleriker, Zuchtmeister Herzog Phi-

lipps von Pommern, dann ,,Kanzleru

zu Mompelgard 316,25—36. 317,7.

414,25. 415,1,8 ff. Pfrlindner an der

Jakobskapelle 414,21-415,13.

— Wolfgang 732,3. Geistlicher in Oren-

delsall 260,27. 415,11. Pfarrer zu

Bonfeld 415,9-17.

Stire (Steierraark) 804,8.

Stockheim bei Michelstadt, hess. Kr.

Erbach, von, Katharina s. Neipperg.

— N.N. (ibre Mutter) 74,9 ff,, 19-25.

Stockheim (rheinisches Geschlecht),Hart-

roann v., Deutachmeister s. Deutsche

orden.

Stocksberg bei Stockheim OA, Bracken-

heim 72,1. 73,22,

Stoffel (von Heilbronn) 453,26.

Stor, Hans 205,2.

— Kaspar 177,31. 205,1-21.

Stoss, Stos, Stoes, Andreas, Doktor des

geistlicheii Rechts, Kanneliterpro-

vinzial, zugleieh Prior zu Bamberg

611,35-612,28,32 ff. 613,7,11—24.

686,1-687,33. 752,28. 753,38-40.

754, 10- 20,34. 756,6—14, 19-25.

757,2—21. Geueralvikar des Ordeus-

meisters 756,19 (Stoss war nach dem
Anz. f. Kunde der deutschen Vorzeit

1880, S. 334, ein Bruder des Bild-

schnitzers Veit Stoss).

"~ sein Vikar: Ludwig MUller.

Stotz, Proviantmeister der Bauern.

— Hans 342,15.

Strassburg (Elsass) 71,2. 313,32. 3fl0,

35. 361,1,10—12,32. 373,38. 374,31.

409,6. 470,5,33. 473,22. 476,30.502,

28. 512,2. 525,1
J.

526,2. 548,35,39.

549, 25-43. 553,21,23. 594,20.

596,4. 615,19. 616,11. 623,3. 625,34.

633,22. 635,2,19,22. 637,3. 633,18.

649,42. 732,7. 740,17. 748,38. 749,

34. 751,20. 766,10. 791,37. 819,28.

834,24. 835,26. 860,35. 861,17.

— BauernfOhrer: Mattenhans.

— Biscbof: Wilhelm (zwei) 192,1-4.

834,11.

— — Rate und Befehlshaber 361,16,17.

— Dreizehner 548,1 ff.

— Ehebruch- usw. Ordnung 533.3—6.

— Jtiden 816,18.

— MUnze 828,17,18.

— Rat 71,3.

— Reformation 861,1.

— Stadtschreiber: P. Butz.

— Wirtshaus zum Bock 361,4.

Straubing (Niederbajern) 794,17.

— KarmeUterkirche 758,12.

Streichenberg &em. Stebbacb, bad. Amt

Eppingen, Striehenberg, Raban von

[ein GBler] 814,36,

Strich 846,6.

Strohschneider, Kaspars Frau 428,29-

429,5.

Strubich, Strubbich, Margaret 828,16 ff.

— Martin 158,6. 159,24 ff. 160,31 ff.

166,40. 167,1,34 ff. 172,21 ff. 178,37 ff.

— Walter 828,16 ff.

StruUe 815,36.

— Reinbot 826,15.

Stubicb s. Strubich.

Stubrauch, Lorenz 375,37,

Stuck karten s. Stuttgart.

Stumpff, Balthasar, Dr.,Kanimergerichts-

beisitzer 718,1 ff.,39.

Stumpf von Schweinberg, Schweiasberg

(bad. A. Buchen), Kunigunde 3 16,1-6.

— Marx, Amtmanu zu Krautheim 20,8.

65,18-66,5. 66,31-67,30. 188,6-

19. 236,11 ff. 311,15-342,34. 350,

.'*/„„J
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12 ff. 351,10. Amtmann zu Kr. und

Neudenau 653,37. 671,10-41. 672,

3,13,26,27.

Sturapf von Schweinberg, Schwcins-

berg, Philipp 72,4. 190,22—191,2,

290,7. 484,19,33. 495,20 ff.

Sturm, Jakob (von Strassburg) 625,25.

635,19. Eat des Reichsregiments 70,

21-72,28.

Sturm feder 816,31,32.

— Burkard 809,35. 813,38.

— Fritz 556,7.

— Hans 484,20.

— Heinz 108,33—109,40. 274,2. 674,

4-9,36.

Stuttgart, Stuckkarten 24,6—8,15,33—
35. 25,4-8, 71,8. 97,24,33. 98,2,5.

105,16,18,21. 106,7,27,33. 107,16.

126,24. 139,23. 190,35, 191,5. 289,

32. 290,20. 292,8. 310,21,26. 315,9.

322,14,16,28,33,37. 328,12. 339,12.

361,26. 365,20. 384,18. 391,16. 392,

41. 454,30. 457,23-26. 459,17. 485,

35. 500,34. 551,37. 789,9. 810,34.

816,33,47.

~ Burgerraeister 29,17. Stickel.

— Gericht 29,17.

— Goldschmied 457,23 ff.

— Propst 810,4. 812,31,

— Vogt 29,17.

— Voretadte 24,6. 25,5,7.

— Wiedertaufer 551,37.

Sucheuwater, Else 827,27 ff.

— Kunz 827,27 ff.

SUnssheim, Konrad, Rechner 819,15.

Sulm s. Neckarsulru,

Sulz OA.Stadt, Graf Johanu von, Hof-

richter zu Rottweil 845,15—18.

— Graf Rudolf von, Hofricbter zu Rott-

weil 478,32.

Sulzfeld, bad. A. Eppingen, Geistlicher:

Jobann Gallus.

— Predigt 560,30.

Sundin, Katrin 827,30,

Sunssheim s. Sinsheim.

Suntheim, Ladislaus 850,2.

Susser 812,15.

Swalwe, Meister 809,31.

Sybot, Sybott, Bet 825,37 ft..

— Gerbard 825,36 ff.

— Heinz 826,1.

— Kaspar, Pfarrer zu Derdingen 409,3 ff.

Sygel s. Siegel.

Syngrainma Suevicum 260,21.

Synshen a, Sinsheim.

Tabulisten {= kleinere Schiller) 694,8.

Tachau, Tacha (bei Eger) 675,4.

Talhehn OA. Heilbronn 88,30. 125,32.

268,24. 269,13. 816,35.

— Ganerben 321,30,33. 484,1 ff.,13.

MOller: Jorg Beck.

Talheim OA. Hlbr., von, Gescblecht

841,4.

— Agnes 321,34. 322,2. 484,2,3.

— Bernold 819,7.

— C. 814,41.

— Gerhard (zwei) 293,3. 822,40. 823,

25. 841,5.

— Joachim 183,14 ff. 321,33. 484,2.

556,6.

— Rafan 824,30. 825,11.

— Verena, Priorin zu Biliigheira 653,30.

Tauer, Michael 475,4.

Taschenmacher (Taschenmannle), He'mr.

419,19. 647,10.

— Lutz (Hans Lutz) 7,15. 120,15. 157,

19. 159,7—10. 162,3. 177,4 ff. 178,

9 ff. 291,7. 296,2—4. 342,17. 358,

21—361,7. baueriscber Beutemeister

359,10.

— Matbis 342,15.

Taschenmanle s. Tascbenmacher, Lutz.

Tatareu 858,34.

Tauber, Ncbenfluss des Mains 154,35.

— Bauerschaft dort 80,19,25.

Tanberbischofsheim, Bischofsheim, bad.

Kr. Mosbach 154,38.

— Amtmann: Bernbard von Hardbeim.

Taurus = Stier.

Teber, Hans 765,22—39.

— Hans gen. Beck 765,23—30,34.

Teck OA. Kirchheim, Herzog von 817,14.

Teig, Klaus 841,13.

Teisbach, bayer. BA. Dingolfing, Pfleger

:

Jobst von Berlichiogen.
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Tetingcn 8. Dottingen.

Tetzel, Christof, Losunger in Wrnberg
511,8-15.

Teutsch, Mang 301,7.

Thanii, Albrecht, Doktor 278,1-6.

Thciringer, Battel 836,23.

Tholinger s, Dolinger.

Tbollin 167,25 ff.,37 ff. 171,27. 178,3,4.

Thonnen s. Donan.

Thorn (an der Weichse!) 784,11.

Tbroll s. Troll.

ThUngen, bayer, BA. Karlstadt, Adam
vou 420,24 ff.

Thtlringer Wald 804,10.

Thumb, Hans Konrad 48,27. 293,22.

296,5.

Tlnimcneck s. Domeneck.

Than 643,35.

Tlmnau s. Doiiau.

Tilman s. Dilman.

Tochs, Jakob, Jade 830,21.

Tol s. Doel.

Toledo (Spniiicii) 125,24.

Tooawcrd s. Douauwortb.

Torgan (Prov. Sachsen) 749,22. 770,34.

— Ktrchenordnung 771,19. 772,31.

Torpel, Hans (Rotschwab) 160,1.

Trabolt, Drabolt, Jokanrj 823,2,43. Stadt-

schreiber 821,33.

— Laux, Magister,Priester 562,9. 706,32.

771,14. PMndncr am Nikolausaltar

der Pfarrkircbe 707,31-36,40 ff.

— Schneider 828,21.

Trapp, Drapp, Ulrich 121,9 ff. 163,30—

33. 286,4. 292,40. des Rats 236,40 ff.

Trescher, Baltes 120,17.

— Wendel 165,1—3.

Treschklingcn, bad. A. Sinsheim 149,17.

Treusch von Bnttlar si" Bnttlar.

Trey bier, Dieter 162,27.

Treytwein, Bernhard, Zollmeister (eher

a Is Zahlmeister) in Bietigheim 474,5.

Trient (Slidtirol), Bischof 835,13.

— Bernhard, Kanzler Konig Ferdinands

462,26. 463,14. 490,80. 492,16. 501,

36. 502,11. 688,25.

Trier, [Erz-]Bischof 141,14. 143,36.

155,2.

Trier, [Erz-]Bischof, Jakob 851,20 ff.

Werner 834,10.

Troff= Tropf im Sinn von Scklagfluss

oder Gicbt 170,5.

Troll, ThroU, Heinrich 163,24 ff. 168,2,

178,33. 158,9-27.

— Melchior, Bakkalaureus, Notar 654,

29,36. 708,20-22. Deutscher Schul-

meister, dann Mildchensehulmeister

768,32-769,37.

Tromer, Wolf 325,25.

Trott, Trodt (hessisehes Gescklecht),

Friedrich 595,12.

Truchsess von Waldburg (OA. Ravens-

burg), Georg, Jbrg, Freiherr, oberster

Feldhauptmann des SchwEbischen

Bundes, dann wiirttemberg. Stadt-

halter, Landvogt in Schwaben 25,

28 ff. 50,25. 72,25. 84,36. 86,15.

93,32. 105,21. 106,4 ff.,8. 107,15.

109,42. 115,38. 116,lff.,15ff. 117,

24-119,16. 125,29-126,12. 127,.

35—128,28. 129.24 ff. 132,1,12 ff,,

23 ff. 138,25,27. 143,34-145,5. 146,

27 ff. 147,1,14. 152,28. 153,20. 155,

20,52 ff. 156,1-14. 179,40. 181,17,

30—35. 197,'22. 217,12 ff.,25 ff. 225,

28. 229,20-25. 233,28 ff. 234,2.

243,32 ff. 246,38 ff. 249,11—251,20.

271,31-272,17. 365,9—12. 391,17,

22. 392,42. 420,7. 457,29. 458,19.

477,8 ff. 500,27-41. 615,23 ff. 616,

2,12. 622,10,11,24. 625,13,14. 632,11.

661,38,39.

— Diener: Wilhelm von Stein.

Trutzenbach, Jobann (von Hlbr.), Lizen-

ziat der Theologie und Dekan des

Heiliggeiststifts zu Heidelberg 835,

42,43. 840,14.

Tuchscherer, Barbara 119,20.

— Christina 432,6-8.

— Gutman s. Albrecbt.

— Laux (= Laux Fischer ?) 432,6.

— Wendel 88,40.

Tilbingen OA.Stadt 148,2,15. 182,39.

263,33. 264,4. 477,34. 751,41.

— Doktoren (an der Universit&t) 200,11.

— Katechismns 451,8.
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Tubingen OA.Stadt, Studenten 694,34.

780,34. 836,9. 850,24.

— theologische Fakultat 729,33,34.

— Untervogt: Hans Breuning.

TUrken, Turkenhilfc 87,35. 125,22. 201,

37. 194,11. 313,2. 351,25-352,7.

343,30-345,25. 348,11. 363,27 ff.

364,1 ff. 390,26. 397,38. 457,6. 462,

25,32-463,11. 469,35, 471,24,25.

483,19-24. 490,21-494,2,22,23. 495,

1-498,30. 501,3-502,9. 506,32—

507,7. 510,13. 511,26,27. 512,27 ff.

540,24. 595,27. 596,10,11. 625,15-

626,7. 628,29. 632,24,27 ff. 634,17—

20. 638,1—7,10,22. 647,23-649,34.

662,3 ff. 699,19. 856,4—800,33.

— Kaiser 491,11. 497,20.790,8-797,2.

TUrkheim (bei Colmar) 633,17.

Tullaw, Hans 813,42.

TnUn (Niederosterreich) 791,6. 792,29.

Cdenheim (jetzt Philippsburg, bad. Kr.

Karlsruhe) 758,8 (vgl. Odenbeim).

Uberlingen (Baden) 221,8. 229,15. 453,

22. 470,23. 633,19. 821,5.

— Versammlung von Grafen usw. 548,

2 ff.,22-2o.

Clbacb, Melchior 99,31.

Ulrich, Pfarrer. zu Kochendorf 282,44.

— Priester 831,32. 832,15.

— Schreiber 817,35.

— Wundarzt 819,34.

Ulin (als Stadt) 2,14. 18,38. 19,13. 31,

15,16. 78,31-79,10. 93,31. 97,1 ff.

146.19. 221,8. 229,15. 272,31 ff. 302,

31. 313,32. 344,20. 363,26 ff. 364,4.

423,9,24,29. 437,1. 454,20. 470,35.

473,5,22. 476,31. 479,34 ff. 480,34-

481.20. 487,20-29. 491,3,10—21.

502,29, 505,17. 507,7. 509,86-510,8.

512,2. 513,13. 520,2. 548,18. 549,

89. 551,19,29. 553,20,22. 554,20-33.

594,20. 596,5. 598,6. 615,26. 624,24.

626,5. 635,2,20,22,31,34. 636,5—

637,5-21 ff. 638,13,18. 639,25 ff,

642,3,27 ff. 643,7-16. 648,42-649,

15,35,42. 650,10 ff.,29 ff. 651,4,35.

667,1 ff. 668,16. 676,30-677,8. 680,

1—13, 724,13 ff. 725,34-726,18.

750,20,45. 779,27 ff. 809,38. 814,2.

819,26. 848,11. 856,4-858,27. 860,5.

Ulra (sonst erw&hnt) 18,31,34. 19,8,19,

26. 23,20,30. 24,29,30. 31,2,23. 39,

14,17,25. 40,9,12. 44,12. 50,27. 72,

39. 74,33,34. 79,6. 93,22. 146,25.

147,15,32. 188,2. 190,19. 197,11,23.

206,3,10. 208,18. 221,7,18. 230,29,

31. 284,44. 302,4,15,17. 344,37. 345,

9, 357,29,31. 412,35. 413,2,9,13. 420,

6. 423,18,29. 430,32. 462,30. 463,5.

483,30. 487,28. 490,37. 505,1,9. 517,9.

593,17. 650,34. 651,5. 655,5. 809,

12,14,20. 810,34. 812,19. 813,23,31.

816,39. 817,26. 823,4.

— Almosenordnimg 529,37.

— Barfiisserkirchej-kirchbof 481,6— 13.

— Barfilsserkloster 481,6—13.
— Burgernieister: Bernhard Besserer.

Ulrich Neidhart.

— Deutschordenskoramentur 722,37.

— Gebeiine Rate 635,17. 687,1. 643,6.

— Geistlicbe, Vermachtnisse an 481,15.

— Hauptmann (im Krieg) 19,1,14.

— Jude 821,27.

— Messe, Abschaffung 724,25 ff. 725,42.

— Priester 437,2.

— Kat 725,3,4.

— des Rats: Erasmus Rauchschnabel.

— Reformation und Druck dariiber 676,

30-677,8. 724,25 ff. 861,1.

— Schwiibische Bundestage s. Schwab.

Bund, Tage.

— Stadtechreiber: Konrad Aitinger.

— StKdtetage s. StSdte, Tage.

— Sterben 642,30,35.

— Tagung 668,16.

— Tagung der Schmalkaldener StSdte

779,27 ff.

— Wengen(Augustiner-)Kloster, Propst

:

Ambrosius Kaut.

— Zunftmeister 272,37.

Ulmer, Lorenz (Lenz), Schultheiss zu

Flein 183,20,21. 299,39-300,5.

— N. N. 374,27.

— Peter 325,20.

Umstadt (Gross- und Kleinumstadfc
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hess. Ldg. Darmstadt), Keller:

Philipp Breunlin.

Unckel, Barthe! 301,28.

Ungaru, Hungera 471,25. 483,19. 501,

39. 809,20. 820,2. 856,9,20.

— Konige: Fcrdinaud s. Ferdinand.

Ludwig 792,38.

Sigmuod s. Sigmund.

— Munze 816,15,40. 817,28. 819,5.

Untereisesheim s. Eisesheim.

Uoverworren, Onvenvorren, Haas 167,

15-24. 273,8. 294,12—22. 744,23.

Urach OA.Stadt, Amt 181,1,6,9. 642,

33,34. 816,33,35,48.

— ScMosr 181,1.

— Ungeld 181,8,

— Untervogt: Hans Wern.

Urbach (Oberurbach, OA. Schorndorf),

von 812.31.

— Aubrecht, Propst des Wimpfener

Stifts 831,12.

— Eberhard 823,3. 845,17.

Vaihingeu I OA.Stadt 3,22.

— Obervogt zii V. und Maulbronn:

Graf Friedrich von Lowenstein.

— Pffeger: Jakob Emhard.

— Schultheiss, Biirgeruieisfcer, Gericht.

und Rat 73,1—20.

Vaihingen II(Yaihinger IIof, OA. Rotten -

burg), Fachiugen, Trutwiu von 66,26.

Varnbuler. Gabriel, Verw. am Kammer-
gericht 269,31. 734,20. 738,10.

Vaut, Faut, Johann, Doktor, Rat Konig

Ferdinands 851,24,29 ff. 352,1 ff.

Veitlesbaus s. Veyt, Hans.

Vellberg OA. Hall 331,14,17,24,28,29.

332,1. 335,38.

— von, Gtsorg 253,26.

Wilhelui 197,29. Amtmann zu

Werdeck 464,4-6.

Wolf 270,23. 331,35,36. 476,18—

20. Amtmann zu Crailsheim 258,17.

Venedig, 668,22-24. 673,9. 797,13.

849/25-27.

— Doge: Andrea Gritti.

— Liga, heilige 849,24 ft'.

— Markusplatz 849
:29.

Venningen (bei Edenkoben, Pfalzl, von,

Florenz, Doktor, pfalzischer Kaazler

3 16,2 iff. 317,5.

— Philipp 316,30.

— Siegfried 810,5. 812,26.

— Stefan 209,1. 346,22,35.

Venninger (= von Venningen ?), Haos

820,27.

verkoren 853,9,3S.

Veroet 463,25. 688,8,9.

Verwenlicli = venvKhnlich 744,3S.

Vessner s. Fesner.

Vetzer, Peter 824,28.

— Wilhelm, osterreich. Hauptmann

236,2,

Veyt, Hans (Veitleshans), Bauernfaan-

rich 291,30. 370,13 ff.

Victoria. Michel, Bildhauer 120,20. 158,

28. 181,37—182,32. 259,22. 291.28-

32. 342,16,25.

Vilshofen, Vilzhofen (Niederbayern) 501,

9,21.

Visch, Hans, Biirgermeister zu Wimpfen

350,20-32.

Vischer a. Fischer,

Vischlin, Yischieriu, Juden 830,19.

832,21.

— Meichior 231,10.

Yivel, Juden 830,18.

Vogelin, Martin 1,18.

Yogler, Balthasar 676,29,34 ff.

— J8rg, brandenburg-Ansbacher Kaoz-

ler 668,20.

— Kaspar 603,17,34. des Rats 620,25.

— Konrad 393,8 ff.

— Meichior 676,15.

— Ottilia 676,36.

— Wendel 295,19. 296,29.

Vogt, Cbristof 463,17.

— Wolf, angeblicher Biichsentueister

463,12—16.

Vohenloch, Fohenloch, Vogelaeh, gen.

Meuch, Meich, Kourad, Konlin 161,

54. 171,19-24. 177,24-26. 207,8-

208,2. 859,14. 462,13 ff. KSrcher

ira Billigbeiraer Hof 286,1 ff.

Yolkamer, Volkart, Clemens 230,3.

602,39.

.,«!«
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Volknant, Priest er 831,30.

Yolmar (=- Volmar Lemlin) 809,6.

36. 812,16,19- 814,36. 819,4.

— Gewin 813,40. 815,5. 817,18.

Vopell, von 342.7.

811,

Waehenheynier, Konrad 821,14.

Wacbtmeister, Aberlin 151,20. 207,19 ff.

— Bastian 120,19. 342,17.

Wage, Johami an der 824,32. 843, 14.

Wagenhans (von Lehren), Bauemhaupt-

mann 75,1 ff. (vgl. Wagemnann,

Diefcz).

Wagemnann, Anna 330,15,

— Bietz, Dieter (dieser audi Wagen-

hans), Wirt (zur Krone) 157,22. 189,

17. 261,29. 277,12-28. 283,8. 290,

11. 294.2. 316,14. 375,32. 677,18.

787,4,5. 854,7. 855,12.

— Hans, Goldschmied 330,10,18. Al-

moseueinnehmer 534,11. Pfleger zu

St Kilian 500,23. 504,32. 708,36.

des Rats 063,33 ff. 714,5,19. 715,34.

— Michel 514,24 ff.

Wagner, Johann, Pfarrer zu Horkheim

419,23.

Waiblingen OA.Stadt 294,47.

— Gerhard von, Rechner 813,11. 816,39.

Waig, Stefan, B'drgermeister zu Weil

791,3.

Walachen 858,35.

Walcker, Michel s. Mager.

Waldburg, Jorg, Freiherr von, s. Trucb-

sess.

Waldeck (bei Corbach), Graf Philipp

von 595,12. 596,24. 823,7.

Waldkirchen, Waltkirch, bayer. BA.

Wolfstein, Props t Baltasar [Markliu],

Rat Karls V. 125,27. 454,4,11,13,

36,37. 487,19. 540,32. '

Walk, Kilian 120,21. 342,10.

Wallmersbach, Waliuersbach, bayer.

BA. Uffenheim 810,7.

Wallstein (Waldstein Gem. Fiscberbach,

bad. BA. Wolfacb), Konrad von

348,34.

Walnrode (Wallenrod, hess. Kr. Lauden-

hach), Georg von 270,26. Haus-

kommentur zu Horneck 269,34.

Walrab, Meister, 817,27.

Walter, Walther, Marx 1,7. 292,20.

560,34. Rechenschreiber 054,26,34.

— Wolf (Backer) 177,27 (wohl = 152,

20 mid 161,16).

Walter (Voruame), Meister 814,4.

Walz, Johann, Geistlicher 732,4.

Wangen OA.Stadt 49,25. 633,21.

Wangen OA. Giniind 292,17.

Wartenberg (bei Kaiserslautern, Pfalz),

von 813,41.

Weber, Hans 156,22. 431,19.

— Thomas 431 ,13 ff.

Wecker, Andreas (Kessler), des Rats

620,24.

Weger, Hans 825,34.

Wegerlich, Christof, Priester in Beil-

stein 765,9,15,20,21.

Wegner, Kaspar 321,10 ft'.

— Lorenz 165,23.

Wegwart, Christof, Schultheiss znEp-
pingen 206,23.

Welie, Jakob, Bauernprediger 40,36.

Weibertreu 8. Weinsberg, Schloss.

Weigand, Friedrich 91,35.

Weihenbronn Gem. Wtlstenrot, Wylieu-

brunne 812,15,43.

Weil OA. Leonberg (vgl. Wyle) 470,24.

633,22. 651,37. 663,17. 668,9. 812,

29. 814,84—40. 845,27-31.

— Biirgermeister: Stefan Waig,

— Gemeinde 844,34.

— Rat 668,10.

— Schwiibischer Kreistag 790,30—791,

4,16.

Weiler OA. Weinsberg, Weyler, von

830,3.

— Albrecht 830,2.

— Dietrich 46,6. 62,9. 66,25. 71,28,30,

31. 166,15. 233,5. 241,27. 295,31.

359,34. 465,4—12.

— Dietrich (dessen Solin) 71,31. 233,

5 - 27.

— Endris 819,26.

— Gewin 817,31.

— Hans 812,24.

w «*-
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Weiler OA. Weinsberg, Weyler, von,

Kaspar 66,14. 67,1. 235,1-20. 556,

12,13.

— Keller von Dietriehs Witwe 476,19.

— Riidiger, Kanonikus [im Wimpfener

Stift] 827,28.

Weinem (wohl = Weinheim an der

Bergstr.) 882,5.

Weingarten, Peter 842,29.

Weinreich, Weinrieh, Hans 396,36.

— Kunz 156,30-157,41. 203,29. 780,

20. Unterkliufer nnd Ansticher381,23.

Weinsberg, Weissberg,Wissberg, Wyns-

perg OAStadt 7,33,38. 8,8. 28,10,

37. 44,22. 46,8. 48,23. 62,35. 64,31,

43. 67,27. 70,26. 71,25. 72,8. 73,12.

88.30. 92,23 ff.,31. 105,22,29,35 ff.

107,3,14,18,22. 108,4. 110,1,9,14.

122,24. 126,14,35. 127,14-29, 128,

24. 132,9. 154,4-8,41. 157,32. 163,

27. 166,15 ff. 168,39. 170,30. 176,21.

180,1-35. 181,18-35. 184,41. 197,5.

198,10. 215,2. 217,9,16. 223,34. 240,2.

249,29. 290,18,20 ff.,37,41. 291,1.

293,36. 324,16. 326,22 ff. 339,5 ff.

365,7—24. 372,28. 379,4. 429,10.

707,40. 708,31. 803,40,44. 804,6.

809,15,26. 811,82. 812,17,29. 814,

24,35. 817,10,22. 819,22.

— Amt 280,31. 822,28. 323,3. 324,37.

326,1,14. 327,33. 392,12.

— Bet 290,18.

— Bitrger 804,5. (Namen) 127,14-29.

— BUrgermeister 290,35.

— Eroberang im Bauernkrieg 6,11,27,

28. 40,23. 61,27. 62,5 ff. 66,18 ff.

71,10-13,26-28. 77,35—37. 78,19.

86.31. 98,29. 105.31. 113,21. 116,8,

19. 132,7. 136,35. 148,1,4. 169,29.

172,26 ff. 174,28 ff. 176,31. 177,3.

178,3,8,10,37. 180,15,30. 181,26. 187,

19. 188,1. 195,25,35. 196,6,21—23,

30. 203,35-204,5,22. 205,5. 214,31 ff.

223,30-33. 224,41,42. 226,5—10,16.

220,4. 223,14. 232,22. 235,5-27.

241,36 ff. 242,2,18,40. 243,41. 247,

9,29. 249,31. 250,13. 263,31,37. 264,

1,7 ff. 265,35, 278,21. 281,32. 284,

33. 285,7. 299,12. 290,9,36 ff. 291,

28, 292,8. 293,19. 294,15. 299,11.

365.10. 370,6. 372,2,11,26 ff. 373,40.

375.11. 383,33. 464,27. 465,1-466,

11. 475,22-33. 768,1-6.

Weinsberg, Weissberg, Wissberg, Wyns-
perg, OAStadt, Grab en 326,25.

— Haufe der Bauern (vgl. Erobening)

8,8. 64,31. 92,23 ff.,31. 163,27.

— Jobami von 843,14.

— Jndenverfolgung 807,11.

— Keller 789,9. Christof Binder. Hein-

rich Fischer.

— Kellerei 323,14.

— Ketzersberg 174,32.

— Kirche 465,5 ff.

— Kirchhof 233,17.

— Kirchturm 62,10. 465,11,

— Mauerabbruch 326,23ff. 327,6. 429,35.

— Oberamtmann 453,23. zu W. und
Neuenstadt: Christof von Habsberg.

— Pfarrer: Hans Loher.

— Priester 66,22. Franz.

— Rat 804,5.

— Reichsstener 802,9.

— Schloss (jetzt Weibertreu) 29,1,4.

66,19 ff. 71,10,26,27. 78,16-18. 172,

28—30. 290,28. 235,15. 322,27. 323,

13. 326,27 ff. 327,5,10. 365,11. 465 t

1,16.

Badstublein 465,2.

Burgpfaff 66,38.

— Schultheiss 804,5. Jakob Schnabel.

— Stadtrecht 429,35.

— Stadtschreiber : Augustin Rossiin.

— Tal 280,18,14. 297,35. Bauernhaupt-

maim: Wagenhans von Lehren.

— Vogt: Graf Ludwig Helferich von

Helfenstein.

— Ziegelhiltte 174,33.

Weinsberg, Herren von 814,34. 818,

17,18. 819,4,35. 820,23-25. 821,10.

831,23.

— Engelhard 806,25 ff. 820,42,43.

— Konrad 802,22,28 ff. Erbk'ammerer

804,25.

— Wolfram 801,22.

Weiss, Adam 861,1 ff.
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Weiss, Barbara 311,29.

— En dris 289,30.

— Hans 164,1 ff.

— Nikolaus 398,29.

Weissacli OA. Yaihingen, Geistlicher,

Ulrich Schwiger.

Weissenburg (Mittelfranken) 473,24.

476.32. 594,22. 596,6. 597,33. 598,

7,12,21-21-. 603,2. 606,21-23. 613,

31. 633,25. 641,28-642,7. 650,1,37.

770.33. 791,40. 799,30.

— Gemeiude 641,33.

— Pfarrkirche 641,34.

— Ratsfreund 641,31.

Weissenburg (Unterelsass) 633,18.

Wetssenhorn, bayer. BA. Illertissen

642,31.

— Schloss 642,31.

Weissenstein OA. Geislingen 272,25.

Weissgerber, Hanman s. Kirchbergcr.

— Stefan s. Kraft.

Weisslensburg (b. Bitzfeld OA. Weiiis-

berg) 284,47.

Welden, bayer. BA. Zusstnarahausen,

Dentschordenskornm. 269,3. 768,20.

Weldner s. Welner.

Welf [VI.], Eerzog 801,21 ff.

— Vn. (Welfo) 801,30.

Welner, Weldner, Wellerer, Bernhard

163,14. 178.46.

— Hans 153,27. Viertelmeister 1-23,11.

124,14. 309,39.

— Hans (von Neckargartacb) 202,18—
204,25.

— Lienhard 7,15,16. 291,8.

Wenck 785,33.

Wendei, Eberlin, Eblin, banerischer

Beuteraeister 238,13,23. 373,40 (?).

Wendei (Vorname), der lange, Karcher

179,32 ff. 255,5 ff. 638,26.

Wenzel, Konig 818,23.

Wr
erbacb, bad, A. Tauberbischofsheim

271,20.

Werber 808,29.

Werdeck Gem. Beimbach OA. Gerabronn,

Amt 464,5.

— Amtmann: Wilkelm von Vellberg.

Werdenberg Kant. St. Gallen, Graf

Felix von 556,4.

Werdt s. Donauworth.

Wera, Hans, Untervogt zu Urach 180,

30-181,16.

Werner, Wemher, Hans 5,30,37. 7,12,

45. 158,36-39. 159,2 ff. 164,3,2sl

167,28. 169,24. 172,14. 175,1—23.

177,13,14. 178,42. 210,10. 242,33.

291,7. 296,29.

— Hans (ein anderer) 560,12-22.

Werner (Vorname), Bildschmtzer S44,4.

— Priester 841,28.

Werulin 813,28. Ricliter 826,17.

Werricli, Peter, des Rats zu Wimpfen
816,2.

Wertheim, bad. Kr. Mosbach 421,27.

664,5.

— Fabnlein (ira Batierukrieg) 360,32.

— Grafen 91,10.

Georg, Jorg 362,26. 421,22 ff.

512,9.

Michel 383,12.

Wolf 283,45. 348,35. 349,2.

— Diener: Jorg Deumlin.

Wertz, Anna 312,6.

— Elisabet 311,21,36. 557,14. 558,16,

20. 560,29. 562,13—20.

— En dris (Wiederfaufer) 311,21-37.

429,7. 552,13 ff. 556,14-562,20.

— Konrad 232,34. 312,5 ff.

— N.N., Zehutknecht in Lauffen 553,23.

Westernbauseu OA. Kiinzelsau, Pfarrer:

Friedrich Begcr.

Westerstetten OA. Uhn, Rudolf von,

Pfleger zu Hcidenbeim 272,26.

Westfalisches Gericht 845,10—12.

Wetzel, Ludwig, Lizenziat 289,27.

Wetzlar (an der Lahn) 833,24 ff.

Weyden (welches?) 769,38.

Weydeumann, Matbis, Riciiter zu Fran-

kenbacb 654,35.

Weygand, Friedrich, Keller zu Miiteu-

berg 191,9 ff. 193,23-194,38.

Weyher, Jorg 171,4.

Weyler s. Weiler.

Wevss s. Weiss.
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Widdern OA. Xeckarsulm 346,34.

— Keller: Adam Ffeilstieker.

Wieblingen, bad. A. Heidelberg, Pfarrer

:

Wolfgang Gb'ppinger.

Wiederrlufer 320,8—321,14. 412,32—

414,12. 453,29. 550,22-553,18. 556,

14-562,20. 567,23. 584,1. 613,41.

652,10—12. 655,23—657,46.

Wiell, Peter, Gelnlfe an der deutsehen

Schule, Schreib- und Reebenlehrer,

dann Guldenschreiber 769,38—770,6,

Wien 351,25. 493,12. 495,31,35. 497,8.

501,29. 648,1-5. 791,6. 793,35,12.

795,10, 797,31.

— des anssercn Hats : Christian Reitler.

— Sekretar: JOrg Diemer (von Hlbr.).

— Stefanskirche 497,12 ff. 498,2,11,23.

— Tiirkenbelagerung 490,24,31 ff. 491,

39-492,8. 493,10. 496,1-498,30.

501,17,30. 856,15-35. 858,16,33.

859,2-10,26.

Wiener, Martin 678,9-17.

Wiert s. Wirt.

WiesensteigOA. Geisling. 264,18,265,17.

— Klostcr 831,10.

Wieslocb, Wissenlock, bad. Kr. Heidel-

berg 679,39. 766,20.

— Schultheiss 810,9.

Wikmar, Wigmar, Winrnar, Wyruar

(vgl. Feurer) 812,2.

— Anna 828,34.

— Anne 828,3.

— Burker 812,17.

— Friedrlch 814,36.

— Gewin 813,29. 815,2,34. 816,1.

— Grete 816,36.

— H. 812,10. 813,25. 814,19. 815,5,14.

817,8,9,32.

— Hans 812,10. 815,5. 816,28.

— Mtttlin 812,9. 815,5.

— Peter 820,18. 828,3,5. 840,18. Schult-

heiss 822,33.

— Reinbott 812,9. 829,33,36.

— Walter 828,34.

Wilckberg s. Wildberg.

Wildbad OA. Neuenburg 785,15.

Wildberg, Wilckberg OA. Nagold 25,19.

— von s. Wildenberg.

Wildenberg, Wilperg (WHdenburg, Burg

bei Amorbach, oder Wildenberg,

bayer. BA. Lichtenfels) 813,7.

— von 810,13.

Wildenfels, (bayer. BA. Forchhelm?),

Hans Georg von, Barfiissermoncb

9,31—34. 10,1-19,34,36,38. 11,17-

23,31,38. 12,7-10. 12,21-14,25.

Wilhelm, Michel, Keller zu Habizheim

677,17 ff ,24.

Wilhelm (Vorname) 810,32. 814,39 (?).

WUlsbach OA. Weiusberg 271,12.

Wimpfen am Berg, hess. Kr. Heppen-

heim, als Stadt 18,38. 37,4-7. 49,

2,8,16-21. 61,13 ff. 69,19-70,12.

72,22. 77,5,24. 81,5-9. 84,33,37.

88,17 ff. 107,20—24. 108,17 ff. 131,

4-6. 132,26. 141,19, 183,27. 184,15.

185,8 ff. 232,14 ff. 243,12. 253,13-15.

280,23. 287,41,42. 301,14-26.315,

8,10 ff. 313,29. 315,8,10 ff. 331,7,11.

332,12. 361,8 ff. 392,6. 395,1. 421,

37,38. 423,32, 470,35. 501,21. 505,

17. 803,40,44. 804,5. 809,6,21,26.

812,21,29. 814,34. 816,27. 817,10.

818,16. 820,22,24,25. 823,17. 824,45.

828,18. 830,19. 850,11—15.

— sonst erwalmt 76,27. 278,4.

259,18. 269,16, 280,2,17.

• 283,21. 297,13. 324,33. 346,18. 349,

31. 393,29. 394,1. 395,15,19. 396,

1-29. 485,4. 505,38. 836,22.

— Biirgermeistcr 61,29. Hans "Visch.

— Dominikaner s. Prediger.

— Geistlicher: (ErhardJ Schnepf.

— Gemeiude 60,15 ff. 61,11. 804,5.

— Heiliggeistspital (vgl. Hlbr., Eeilig-

geisthof), Spital 404,18. 828,37.

841,31.

— Juden 807,14. 830,19.

— Mass 654,38. 833,5.

— Nachrichter 821,7.

— No tar: Michael Helbing.

— Prediger (= Dominikaner) 831,22.

Kirche 820,43.

— Rat 60,15 ff. 108,29. 346,35,36.

395,19-396,29. 398,27, 424,40.539,
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26. 804,5. des Rats: Bernh. Gech.

Peter Werrich.

Wimpfeo am Berg, hess, Kr. Heppen-

heim, Rathaus 268,9.

— Schnltheiss 804,5. 812,21.

— Spital s, HeilfggeistspitaL

— Stadtsehreiber : Wolfgang Wolf.

— Unterschreiber: Michael Helbing.

— WSliraug 825,21,37.

Wimpfen (im Tal), hess. Kr. Heppen-

heim 186,21. 212,10. 422,20.

— Linden 850,11.

— [Peters-] Stift, Dekan und Kapitel

113,24,28. 149,3. 186,21. 239,1 ff.

279,35. 280,8 ff. 282,40. 283,23. 383,

29-384,21. 399,7-21. 432,11 ff.

S04,28. 825,19-828,36. 829,34. 831,

10 ff. 833,1 ff. 837,3 ff.

— — Dechant: HansHeihnann. Friedr.

von Nippenburg.

gcistliches Gericht 399,10-20.

825,25.

— — Kanonikus: Rttdiger von Weiler.

Knstor und Chorherr : Wolfgang

von Berenzweiler gen. Goldochs.

Offizial 399,7 ff. 545,26. 54,6,35.

547,2—4. 817,3. Georg Gemminger.

Pfrunde 432,12 ff.

-— — Pfriindner, Sechspfriindner 837,4.

Jakob Leylnnd. Andreas Zerhaffen.

(am Kiliansaltar) : Wolfgang Ferber.

— — Pr&senzmeister 825,22.

— — Propst: Aubrecht von Urbach.

Sechspfriindner 837,4.

Vikare 837,5. Wolfgang Ferber.

.Hans Schelling.

— Wirt: Peter 278,11.

Wimpina, Theolog 431,37.

Winckelhofer, Doktor 322,17,34, 327,14.

Windsheim (Mittelfranken) 237,25,35.

341,35. 413,1. 456,18. 470,37. 473,

24. 476,32. 596,6,17,18. 597,32. 598,

7,12,17. 603,2. 613,31. 633,25. 650,

1,37. 770,33. 791,40. 799,30. 835,10.

— frankiscker Kreistag 662,6—9.
— Jude 835,18,19.

Winnenden mit Schloss Winnental OA.

Waiblingen, Komraentur 283,12.

Heinrich von Neuneck.

Winnental s. Winnenden.

Winter, Winther (vgl. Meng) Anna
419,15,16.

— Brigitta 677,19-32.

— Gerhus 826,4 ff.

— Hans 419,23.

— Hans, Magister, Hauptmann 501,20 ff.

— Kunz, 826,4 ff.

— Lienhard (gen. Meng) 165,27—106,4.

419,15 ff.,2G. 834,6-15.

— Mathis 123,11.

— Michel 175,3 ff.

— N. N. 826,9.

— Peter, Prasenzherr u. -meister 234,16.

— Ulrich 46,32. 47,34. 412,25. des Rats

506,24. Burgermeister 168,5. 291,9.

860,32. Schultheiss 264,42. 286,44.

288,39 ff. 430,10. 677,20. 703,3.

710,29. 714,18. Vogt zu Neckar-

gartach 325,27,28. 376,2. 490,15 ff.

Winterstetten (Burg bei Winterstetten-

dorf OA. Waldsee), Sehenk Kaspar

von 279,9. Amtmann zu Ohringen

277,14.

Winzelhftuser, Jakob, Zelmthofpfleger

132,22 ff. 268,32. 289,34-36. 292,

7—10. 308,27. 500,30. 689,24.

— Ulrich, Magister 308,26-309,33.

Vogt zu Kalw 289,32.

Winzenhofen, bad. Amt Krautheim,

Pfarrer: Jakob Leutz.

Wirt, Wiert, Bernhard, Prior in Schontal

671,12-672,29. Pfarrer zu Neuen-

stadt 672,11.

— Hans 278,42 ff.

— Wendel 671,13,25,33,37. 672,1,22.

Wirzpurg s. Wtirzburg.

Wis6berg s. Weinsberg.

Wissbronn, Wissbrunn, Weissbronn,

Wisenbriin 172,16.

— Barbara s. Lacbmann.

— C. 831,45.

— Hans, Burgermeister 209,37, 243,24.

262,29 ff. 264,42. 268,26. 301,9,11,

340,15. 381,34. 397,27. 703,32.710,28.

Rechuer 414,15.
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Wissbronn, Wissbrunn, Weissbronn,

Wisenbriin, Klaus 833,20. 810,8,

— Kunz 164,6,33. 285,17—33. 430,

11-16,21-28. 431,27 ff. 561,37—

39, 43-47.

— Kunz (urn 1400) 828,20.

— Wcudel 330,11,14.

— Wolf, des Rats 47,17. 124,14.309,39.

620,26. Viertelmeister 124,14. 309,39.

Wittenberg, Abendmahl 418,13,17.

— Kirehenordnung 771,18,19.

— Student 509,33.

Witticb, Hans, Bauernflihrer 242,8.

288,46.

— Thomas, Gerber 280,28. 283,25 ff.

Wittstadt, bad. Amt Tauberbischofs-

heim, von, Burkard 831,86.

— C. 830,9.

— Kathariua, Abtissin zu Billigbeim

652,13-653,29.

— Wilhelm (urn 1450) 823,9.

— Wilhelm, geu. Hagenbach (Hagen-

bueh) 232,33. deutschmeisterlicher

Diener 269,33. 350,33-351,21.

Witz, Ulrich, Magister 798,36.

Wober, Heinz 823,21.

AVbller, Kourad 839,27. 843,3. Rcchncr

822,25. 843,35.

Wolf, Wolff, Albert, Karraeliter 141,6.

— Beck am Hafenmarkt (uicht = "Wolf

Leip, Backer) 152,21, 161,16.

— Hans, Schultheiss zu Kirchhausen

231,5-8.

— Niklaus 1,7. des Rats 489,8. 536,27.

— Peter 149,8 ff.

— Wendel, Student 5,42.

— (Lupi), Wendelin, Karmeliter, daun

deutscher Schulmeister 5,30,38 - 42.

6,1. 139,44.

— Puilipp, Biittel 850,20-34.

— Wolfgang, Stadtschr. zu Wimpfen

268,10. 277,23. 546,31.

Wolfegg OA. Waldsee 818,30.

Wolfgang, St. (Oberosterreich) 333,24.

Wolgemut, H. 830,9,

Wolinarshausen, Wolmersbausen Gem.

Tiefenbach OA. Crailsheim, von,

Christof 253,39.

Wolmarshausen, Wolmersbausen Gem.

Tiefenbach OA. Crailsheim, Ton,

Friedrich 253,25.

— Jorgs Witwe 253,21,39.

— Ursula 253,24.

Wolplio, Seiler 827,29.

Wouhard, Ulrich 298,39.

Worms, Wunns 257,20,21. 470,38. 633,

13. 693,5. 849,35. 853,2.

— Bischof 136,8. 508,24. 509,16,17.

810,26. 834,24. Dietrich 806,17 ff.

— Bistum 737,13. 806,27,29.

— Kapitel, 806,21.

— — Koadjutor: Pfalzgraf Heinrich.

— Reichstag und Edikt s. Reicbstage.

— Vikar am Domstif.t: Johaun Berlin

(von Hlbr.).

— Wolf von, Steinmetz 843,10.

Wurttemberg 9,5. 11,17. 20,4. 72,7.

97,18. 129,2. 14^,42. 149,25.224,30.

229,24. 234,34. 266,13. 310,15. 324,

39. 323,9. 364,23. 372,12. 391,8,38.

392,39. 398,34. 413,3. 415,19. 420,

10. 422,13 ff. 431,10. 454,25. 459,11.

549,14 ff. 551,1. 642,26. 651.24 ff.

652,3. 663,13. 678,13. 717,33. 723,

41. 759,t6. 768,11. 789,7.

— Amtleute 458,29.

— Bauernhaufe 8,8 31,27,28. 81,1. 87,

18. 83,29. 93,32. 216,14. 280,24,43.

298,45.

— Christof, Herzog 708,31.

— Eberhard im Bart, Graf 845,2—8.

847, 1 2.

— Eberhard der Greiner, Graf 810,11.

813,34. 816,29,34,39. 817,24. 829,

33 (?).

— Eberhard der Milde, Graf 819,30.

821,1. 834,12. 835,14,27.

— Ferdinand, [Erz-] Herzog, s. Ferdi-

nand.

— Georg, Graf 360,35. 361,1.

— Gerichtszwang 651,24—652,3.

— Graben, Furten usw., Erneueruug

391,6-392,43.

— Huusierer- und Bettlerordnung 45S,

27 ff.

— Hofmeister 768,26. 813,34.
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Wiirttemberg, Hofrichter: Jakob von

Kaltental.

— Jagd und Wildbana 688,26—689,17.

— Kanzleibeamte : Miinsinger. Ra-

minger. Winckelhofer.

— Kanzler: Miinsinger.

— Landfriedensbrecher 391,6—392,43.

— Leibsbete 789,8,9.

— Mtinze 233,24.

— Rate: Hans Werner von Ehingen.

Graf Ulrich von Helfenstein. Kaepar

Speth. Johann Vaut-

— Kegierung, Statthalter und Rate,

Regiment zu Stuttgart, Regenten,

Regentschaft(d.b. die osterreichische

Zwischenregierung) 20,1 ff. 24,19,

23. 37,29. 44,21. 45,28. 71,8. 149,

23. 180,1 ff.,28. 181,6 ff. 182,39. 190,

29 ff. 191,4,5. 197,10,11. 208,7. 229,

29. 234,32 ff. 280,30. 281,21. 290,

21. 309,13-20. 310,15 ff. 322,6—

328.13. 339,19 ff. 345,26. 361,22 ff.

365,7—20. 371,80,34,36. 384,14 ff.

391,6—392,43. 422,12 ff. 428,9. 435,

33. 454,24. 458,21,27. 474,7. 485,6,

34. 539,26. 661,40. 662,21 ff. 663,18.

678.14. 707,41. 717,25,35,36. 758,

18 ff. 768,10,17.

— Statthalter 689,9. Pfalzgraf Philipp.

Jorg Truoheess.

— Stattbalter und Rate 8. Regierung.

— Ulrich, Herzog 23,16. 24,2-17,36.

25,4-10,15-21. 74,3-9. 181,14.

273,28. 360,3,33-35. 361,3 ff.,9,22 ff.

549,14-19. 678,1. 697,38.

— Vizekanzler: Miinsinger.

— Vizestatthalter: Graf W.z.Eberstein,

— Wiedertaufer 551,34-552,7.

Wtirzburg, Wirzpurg (Stadt) 26,25. 72,

15. 91,12. 105,22. 107,27. 108,22.

110,11,22. 119,25. 128,33. 130,28.

134,18. 136,38. 142,28. 143,26,30.

144,14,17. 152,13,25. 154,10,24,26.

155,8. 217,5,11,14. 220,2. 225,13.

277,20. 280,23. 291,31. 311,18. 314,

4. 335,11,33. 338,12,29. 346,25. 359,

7. 362,21. 372,36. 383,7. 411,29.

412,20. 420,26. 428,18,23. 434,27.

"Wtirtt. GeBchichtaquellen XX.

435,8. 462,19. 482,43. 511,23. 542,

38. 720,14. 752,32. 814,4. 817,27.

841,35.

WSrzbu rg, Wirzpurg (Stadt), Burkards-

kloster, Abt 812,24.

— Dom, Dekan: Johann von Gutten-

berg.

— — Domherr: Johann von Lichten-

etein.

Dompropst: Markgraf Friedrich

von Brandenburg.

— Frauenberg 279,25.

— Kami el iterkloster, Prior: Ludwig
Miiller (von Hlbr.).

WUrzburg (Biatum, Stift) 110,17,20.

134,25,40. 337,80. 338,10,13. 382,

21. 383,9. 402,7. 659,20.682,17—25.

683,32. 684,3-685,31.

— Bischof (Herzog zu Franken) 38,8.

134,29. 154,27. 234,22,27. 276,23.

310.21. 335,3 ff.,24,27. 336,9. 369,

29,35. 404,23. 407,11,35. 412,5.

437,28 ff.,34. 441,23. 446,6,16. 518,

2ff. 619,8-11. 675,28. 752,29,30.

753,41,42. 812,24.

Albert 806,12.

Eroehard 802,12.

Gerhard 438,5,9 ff. 441,30 ff.

Konrad 26,1 ff. 133,40-135,26.

141,14. 143,37. 155,2. 234,17 ff.

310.22. 316,34. 324,27. 334,29—

339,2. 382,18-383,15. 411,24. 420,

25. 423,37.428,15-22. 434,4—28,41.

435,5,12,20,38,41,44. 436,1,5. 514,15.

539,26. 752,19,29 ff.,37. 753,31,41.

754,12. 755,23,28,29. 756,27,33,

757,2.

Lorenz 234,13. 437,10. 446,31.

Rudolf 438,7. 444,20. 447,23.

— Bundesrat 752,31,35. 753,32,41,42.

757,1.

— Fiskus, Prokurator: Johannes Greys.

— Generalvikar in spiritualibus, Weih-

bischof 336,38. Johann von Gutten-

berg,

— Gerkht, geistliches 309,23. 462,15 ff.

Prokurator : Wilhelm Bretschneider.
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Wiirzburg, Wirzpurg (Bistum, Stift),

Gerichtebarkeit 673,40. 682,17—

685,31. 753,42.

— Grafen, Herren trad Ritterscbaft

382,2 Iff.,30 ff.

— Kammerer: Philipp Preuss.

— Kanzler 206,11.

— Miinze 817,1.

— Offizial 818,28.

— Steuern 310,24,25.

Wanderer, Haas, Bauemfuhrer 73,22.

86,6 ff.

— Bate 86,9.

Wunnenstein (bei Winzerhausen OA,

Marbach), Wolf von 810,3. „der

glissende Wolf" 818,26.

Wurzelmann, Werzelmann, Berabard,

Magister, Pfarrer uad Prediger zu

Schwaigern (dana in Dinkelsbiibl)

330,16. 557,18-45. 559,6-16. 731,

21,27-42. 732,3. 736,8. 738,5. 799,

1—22.

Wusen 215,31.

Wygolais 817,27.

Wyhenbrunne s. Weihenbrono.

Wyle (wohl Weilderstadt), Marx von,

GoIdBchmied 844,11.

Wyngarten (wohl Weingarten, bad. A.

Durlach), Chriatof von, pf&lzischer

Kuchenmeister 145,12 ff.

Wynaperg s. Weinsberg.

Wyntzler, Johann, Provinzialminister

der Franxiakaner 752,9.

Wyss, Johann, Bakkalaureus 850,19-36.

Wysspronn s. Wissbronn.

Telin, Martin 9,8—53. 179,11.

Ypern (Belgien) 846,24 ff.

Yaenbechin, Frauenwirtin 840,36.

Ysinger, Christof, Stadtschreiber

Neckarsulm 896,45.

Yssnaw s. Isny.

zu

Zabergau 213,35. 293,32.

— Obervogt: Georg von Kaltental.

— Vogt 814,41.

Zabern (Elsass) 751,40.

— Karmeliterkloster 752,10.

Zabern (Elsass) Provinzialminister der

Karraeliter: Johannes Wyntzler.

Zaner, Zainer, b'auerischer Beutemeister

113,22. 360,23.

— Niklaus 159,24—160,6.

Zapf, Johann 271,19.

Zehe, Zeihe, Zeoh 697,33. 831,9.

— Bernhard 359,12. 412,26. 580,26—

28. 688,11.

— Gasse s. Hlbr., Gaasen.

— Hans 703,27.

— Kaspar 159,5. 167,17,28. 172,15—

18. 178,26,43. 179,12 ff. 209,15—

210,45.

— Martia 177,15.

— Martin (Fabri), Pfarrer zn Ober-

griesheim 330,20,31—39.

— Rabau 814,15. 826,22.

— Ulrich 166,19 ff. 429,9—12,24,27,28.

430,2,5-8.

Zeissolf, Jorg, Priester 841,26.

— Hans 831,7.

Zell, bad. A. Offenburg 633,18.

Zell am See (Salzburg) 333,37—334,8.

Zellingen, bayer. BA. Karlstadt 269,37.

Zerhaffeu, Andrew, Pfriindner zu

Wimpfen im Tal 424,37 ff.

Zesar, Priester (vielleicht = Johann

Casaris) 840,16.

Zeutem (bad. A. Bruchsal), Martin von

(kaum adelig) 166,5—31. 412,26.

des Rats 620,27.

Zeysolf s. Zeisolf.

Ziegler, Barbara 314,17-27. 344,28-30.

— Lenhard 320,12. 429,7.

— Nikolaus, kaiaerlicher Yizekanzler,

Herr zu Ban, Landvogt in Ober-

und Niedersehwaben 314,9 ff. 344,

28—30.

Diener: Leonhard Gttntber.

— Veltin 120,28.

Zimmermann, Balthas 430,18.

— Chriatof 715,31.

— Ulrich, Utz s. Mayer.

— Valentin, Veltin 560,23—26. des

Rats 620,8-16. 640,16. 703,2. Kar-

meiiterkloaterpfleger 414,14. Klara-

kloaterpfleger 744,17.
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Zimmermann, Wolf (wohl = Wolf

^
Kollenberger) 365,13-23.

Zimmern (vgl. aucb. Dttrrenzimmern,

Neckarzimmera),HerreazimmerDOA.

Rottweil, Wilhelm Werner yon,

Freiherr 473,31 ff.

— Enderlin von s. Remy (von Diirren-

zimmern).

Zisterzienserorden 671,29. 672,18.

Zobel (frSnk. Geschlecht), J8rg 371,26.

Zollern (Hohenzollern), Graf Joachim,

Haoptmann der Herrachaft Hohen-
berg 663,15.

Ztidel, Niklans, Schulmeister 841,19.

Ziillnbart, Znlnhard (vgl, Zulbard) Gem.
Schlat OA. Goppingen, von, Hans
Christof 346,22.

— Hans Israel 399,1 ff.

Ziittlingen OA. Neckaraulm 190,23.

Zuger Berg (Schweiz), Schlacht 703,35.

Zulhard (= von ZuDnhart?), Chorherr

zu Angsburg 849,25.

Zwansel 643,29.

zwiefirn = vorvorjahrig 698,33.

Zwier, Berchtold, Priester 841,27.

Zwingenberg, bad. Amt Eberbach, Be-

lagenwg 809,8—14^30,36,37. 810,

28,36. 811,7,11. 811,14-812,3.

Zwingli und seine Lehre 366,35. 475,

13—19. 503,4 ff. 518,87. 523,15.

528,28 ff. 561,18. 562,30-563,7.

567,22. 613,14. 730,29—731,15,36.

779,36.

Zwirn, Wendel 812,5.

Zymern s. Zimmern.

Vt
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964 1301 Dezember 1.

Zweiter Nachtrag.

Werner [aus Heilbronn], Pfarrer det Haller Kirche,

macht 2u seinem Pfarrverweser fur drei Jahre den derzeit/gen Weins-

berger Pfarrverweser Konrad von Gmiind [aus Heilbronn], -— Heil-

bronn 1301 Dezember 1.

St.A. Kopialbuch Nr. 30, S. 71 b—72. 5

In nomine domini amen. Noverint universi, ad quos presens

scriptum devenerit, quod ego Wemherus, rector eeclesie in Haliis,

habito amicorum meorum consilio recepi et institui discretum virum

dominum Conradum de Gamundia, nunc viceplebanum in Weins-

perg, pro vicario seu viceplebano meo in ecclesia mea Hallensi 10

conferens et committens eidem vicariam ipsius eeclesie per tres

annos a festo Jacobi nunc proxime venturo continue numerandos

ad omnimoda utiiitate, quae ad vicariam in eadem ecclesia ex an-

tiquo pertinuit et aduc pertinet, tenendam, fruendam et paeifiee

possidencfam, ita ' turn quod idem viceplebanus singulis annis de 15-

oblacionibus et de hys, quae ad vicariam pertinent, septuaginta

libras hallensium et quatuor anni partibus solvendas videlicet in

ieunio quatuor temporum, quotiens occurerit, quartam partem pen-

sionis predicte mihi dare debet et sine danpno quolibet; promisit

etiam idem vicarius, quod ipse dominum episcopum et dominum 20

archidiaconum in suis iuribus expedire debet, etiam tres urnas vini

dominis in Camberg annis singulis presentare. In eertitudinem vero

pensionis predicte predietus viceplebanus quatuor mihi fideiussores

constituit videlicet Conradum scultetum in Heilprunnen dictum der

Fur % Eberhardum de Miehelfeld, scultetum in Weinsperg, Conradum 25

dictum der Mulner, generi (!) illius de Gamunden, et Berchtoldum

dictum Zwyer, cives in Heilbnmnen, qui si in termino solutionis

pecunie predicte per fratres meos vel Lewpoldum avunculum meum
in Heilprunnen propter negligentiam ipsius viceplebani moniti fue-

rint, debent se aput Heilprunnen in obstagium presentare propter 30

ilium de Michelfeld, qui se apud Weinsperg eodem modo recipiet,

') Verschrieben Darfur.
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et cum illi tree quatuordecim diebus aput Heilprunnen obstagium

observaverint, tune quilibet eonim post hec debet se conferre ad

locum Weinsperg cum spadone et ibidem per se vel per famulum

verum obstagium observabit non inde recessurus, quousque debita

5 pecunia finaliter persolvatur. Et si unus fideiussorum predictorum

cesserit vel decesserit, predietus viceplebauus alium loco ipsius

substituet infra mensem. In cuius rei testimonium presentem ego

dedi literam conseriptam et sigillorum videlicet venerabilis domini

' mei Seyfridi abbatis in Camberg et mei proprii ac etiam ipsius

10 viceplebani unanimie roboratam. Datum et actum aput Heilprunnen

anno domini 1301 in crastino An dree.

3514. Johann Mipperg von Heilbronn hat zu LeJien von Graf

Eberhard von Wurttemherg den halben Forsi zu Talheim und die

Fischenzen zu Horkheim, die seines versiorbenen Voters Johann

15 Fearers gen. Nippergs waren und Lehen stnd von der Herrschaft

Lichtenberg. — Friihestens 1344.

Lehenbuch Graf Eberhards des Greinerfi fherausgegeben von E, Schneider

in den WitrtUmb. Vierleljahrsh. f. Landesgesch. 1885)y S. 117. — Spdter gab

dtrselbe (Johann von Nipperg von Heilbronn) diese Lehen dem Grafen auf,

20 der Heinrich den Ilarschen den Alten zu Heilbronn damit beUhnte. Hans
Fewer von Heilbronn hatte tin l)ritteil der Fischenzen zu Horkheim vom

Grafen zu Lehen und ein Sechstel des Forsts zu Talheim; Heinrich Feurer

hatte ebensovtel zu Horkheim und ein Driltel am grossen und kleinen Zehnten

dort zu Lehen (ebd. S. 138). Die Burg Horkheim eignete der Graf den Deutsch-

25 herren (ebd. S. 149).

a) Heinrich Harsch von Heilbronn^ des versiorbenen Albrechi Brusse

Sohn, hat zu Lehen von Graf Eberhard ein Achtel des [Alt-] Bochinger Wein-

und Kornzehntens und ein halbes Fader Weingelds von dem anderen Teil des

Zehntens aus Heinrich Wihmars und Lutuins Teil. — Friihestens 1344, —
30 Ebd. S. 131.

b) Die Briider Walter und Eitel Erlewin von Heilbronn haben zu Tjehen

von Graf Eberhard ein Achtel des [Alt-] Bochinger Wein* und Kornzehntens^

Jclein und gross (das Lehen von Magenheim herriihrend) ~ Friihestens 1344. —
Ebd. S. 134. — Nachher hatte Walter Erlewin^ Btirger zu Heilbronn y das Lehen

35 inne, der aber sj>(tter (nunmehr Burger zu Hall) den Zehntanteit an den Halhr

BUrger Hans Schleiz verkaufte. — Ebd., S. 138 und 147. — Vgh I Nr. 336.

3515. Konig Karl von Bohmen richiet an Papst Clemens VL
eine Biiie filr Beriold von Heilbronn , Subdiakon Spegerer Bisiums,

Maghier der Kilnsfe und Student des kanonischen RechU* — 1345

40 Juni />.
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Knod, deutsehe Studenten in Bologna, S. 191. — Herr Bertold von

Heilbronn, Pfriindner in dm' Speyerer Kirche (am 3, Jan. 1366 heisst erPfrundner

in dieser bei Vertretung einer Sache des Speyerer Kanonihus und Domscholasters

Gerhard von Talheim) vourde 1367 in Bologna immatrikuliert und be/and sich

noch 1370 dort. — Er ist offenbar der S. 816, 8 genannte PfrUndner Bertold 5

Manith; der Name Manith ist wahrscheinlich unrichtig gelesen statt „Munchu;
ein Johann(?) Heinrich gen* Munch von Heilbronn hatte 1365 die Pfarre zu

Kuppenheim im Speyerer Bistum inne (Knod a. a. 0. und M. Glaser in den

Mitteil des Histor. Vereins der Pfalz X VII (1893), S. 18 und 16),

3516. Papst Clemens VL reinigt Ulrich von Heilbronn, Ako~ 10

luthen Speyerer Bistums, von dem Mahel, den er sich durch Besite-

nahme der Pfarrhirche zu Bretten und der mit Seelsorge verbundenen

Propstet zu Stuttgart ohne Dispens wegen unehelicker Geburt und

vor Empfang der Priesterweihe zugezogen, und gestattet ihm ? die

Brettener Pfarrhirche nach Empfang der Wexhen wteder einzunehmen. 15

— Avignon 1347 (VI. id. decembi\ airno VL) Dezember 8*

Wiirtt. Geschichtsq. II, S. 426—7 (hier ganz gedrucht). — Am gleichen

Tag erfolgte pdpstlicher Befehl, Ulrich in die Brettenex Pfarrhirche einzu-

filhren (ebd.).

a) Papst Paul IL beauftragi auf Ansuchen von Btirgermeistern, Rat 20

und Einicohnem Heilbronns die Propste der Kirchen in Ansbach, Goppingm
und Stuttgart, jene loszusprechen, wenn es sich so, wie sie darsteUen^ verhalte

7

dass sie durch Stefan Molitoris, Pleban der Pfawhirche su Biexingen, zu

Unrecht exhommuniziert worden seien, weit sie mit den in Heilbronn woknendm
Juden Moses von Lauingen und Wolf von Heilbi*onn Verhehr gehabt, obtcohl 25

diesen Juden der Verkehr mit Christen verboten gewesen sei durch Konrad
Mayr, Propsts der Kirche zu Faurnduu, als abgeordneter Bichter Johanns

[von Allendorf), Propst des WUrzburger Stifts St. BurJcard, des Vertreters

der Rechtt des Johanniterordens in der Sache von dessen Bruder Friedrith

von Sachsenheim^ der fQlschlich behauplet habe
%
jene Juden seien ihm Geld 30

schutdig. — 1465 (IV. id. Oct.) Okt. 12. — Th. J. Scherg, Franeonica aus

dem Vatikan, Archival. Ztschr. 1909, S. 71. — Am 7. Mdrz beauftragte der

Papst die PrSpste der Ansbacher und der Goppinger Kirche sowie den Dekan
des Heidelberger Heiliggeiststifts, den Urteilsspruch des Stuttgarter Propsts

Jokann von Westernach, dass die Heitbronner zu Unrecht exkommunizieri xcorden 35

seien, in VoUzug zu setzen (ebd. S. 78). — Auch die meet Juden sortie der

ebenfalls in Heilbronn wohnende Moses von Augsburg, die in ihrer Sache gegen

Friedrich von Sachsenheim appelliert hatten, behamen Becht (ebd. S. 77—78).

b) Papst Paul IL getvdhrt (indulget) Niholaus Riemenschneider, Pfarrer

der Kirche St. Peter zu Gnodstadt WUrzburger Bistums, FisJtal des bischof* 4Q

lichen Gerichts zu Wiirzburg, dass er bis zu fiinf Jahren die EinkQnfte dieser

Kirche und der Dionysius»Vikarei in der Heilbronner Pfarrhirche mit Aus-

nahme der tdglichen Prasenzgelder (distributiones) empfangen soil, tcie wenn er
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personlich an diesen Kirchtn residierie. — 1467 (XL kal. Apr.) M&rz 22, —
Bbd., S. 102. — Vgt Urkdb. II, Nr. 1099.

c) Papst Sicotus IV. gibt Thomas Osner von Heilbronn, Kleriker Wdrz-

burger Bistums, seinem cursor, beschleunigte Exspektanz auf (confert raotu

5 proprio) zwei den Biachofen und Eapiieln zu Speyer und zu Worms zu ver-

leihen zustehende kirchliche PfrUndmy
wenn nicht derm JSinkiinfte mit Seel-

sorge 25 oder ohne Seelsorge 18 Mark Silber iibersteigen. — 1481 (XV. kal. Dec.)

Nov. 17. — Scherg in Archival. Ztsckr. 1912, S. 139. — Osner war 1480 Kirch-

herr zu Eppingm und starb ah solcher 1485.

10 3517* Den Stadten Heilbronn, Wimpfen und Weinsberg wird

auf dent Nurnberger Reichstag auferlegt, gegen die ffussiten [zu-

samtnen] 24 beritiene Gewappnete zu sfellen. — 1422 August.

Deutsche Eeichstagsakten 8, $. 164. — Auf einem spitteren NQrnberger

Meichstag tcurde Heilbronn im Februar oder Mdrz 1431 auferltgU fUr den Zug

15 gegen die Hmsittn 3000 Pfeile (Wimpfen 2000) zu Uefern (ebd. 9> S« 521).

3518. Heinrich Scherer bet den Barfussern 1

) schickt dem

Fruhmesser zu* [Gross-]Gartach einen Brief fur den Arzt, der den

siechen Zwirn*) heilen wolle und stch des Konigs Arzt nenne. —

»

[Etwa 1450.]

20 Htbr. K. 325 Privatkorr. Or. — Der Absender, offehbar zugleich Wund~
arzt, ist aus einem Vermerk des Stadtschreibers zu ersehen.

Bis wissen, du arzt, dafi ich dich nit erlossen wil, wor zu

ich recht habe, des schadens halben, do du mir bist in gestanden,

sunder unvertreglich der lewd balben, die ich under meyn henden

25 bon gehabt und noch hon, und die sach nit mit mir vertragen

haben. Hetten sie sieh aber mit mir vertragen, so gonnet ich dir

wol, dafi du vil zu verdinen hedest. Dan du solt wissen, das ich

dich rechts nit erlossen wil an orten, do mir es gebiirt. Dan du

hast geret wider die lewt, du seyest des kunigs arzt, dafi gestunken

30 und herlogen; dan du bist ein landbescheifier, dan der kiinig hot

keyn arzt im Ian gon bettel; dan hat er gut erzt, er dorf er
5
) itzt

aller wol. Nicht mer, dan du bist eyn landbescheisser, du kiimest

dan und verantwurst dich, ,

*) D. h, bei derm Kloater wohnend.

*) 1429 war in Grossgartach ein Pfarrer Beriold Zwirn {II Nr. 1002).
8
) — bedarf ihrtr.
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3519. Hans Eingehum, Bilrgermeister zu Nordlingen t sagt

neben anderen fiber friihere Urtelle des Niirnberger Landgerichts

befragten Zengen mis: seinen So/men Kaspar and Eustachius set

nach dem Tod Hirer Muhme zu Heilbronn, deren nachsie Erben sie

zu seln vermeinien, an der dort and anderswo befindlichen Ver- 5

lamemehaft Einirag gescliehen durch cine Frau genannt Els Emma-
npi(?) and einen Monch genannt Herr An&eltn von Ehrenfels von

Backnang (Packenacb); seine (Eingehurm) Sokne haiten dann ihr

Erhe cor etwa 4 Jahren vor dem Landgericht des Burggrafen-

turns Nilrnberg erlangt. — Nach anderen Zeugenaussagen war jenc 10

Muhme Agnes Mangoldin, die Giiter zu Markioffingen im Bies hatte,

und beieiligt an dem Btreit tmren der junge Hans Ever in Heil-

bronn und der alie Hans Erer l

) in Speger. — 1456.

Erhalten in einem in des Kaisers Namen abgehaltenen Zeugerwerhor,

gedruckt in den Selecta Norinibergensia (Ansbach 1770) 4, S> 325,, 330, 354. 15

3o20* Jorg von Ellrichshausen
}
Damherr zu Wilrzburg und

Landrichter des Herzogtums Eranken, an den Eat: Der Hat habe

die Klage eines Wimpfeners gegen den Heilbronner Burger Kunz

Markart (wegen der Erbschaft son dent alien Hans Markart und

dessen Frau Els) von dem Landgericht abfordem lassen woUen, als 20

ob diesem hierin zu richten nicht gebiihre; der Bischof von Wilrz-

burg set aber dazu durch kaiserliche Privilegien berechtigt und die

Uberireter seien mil einer Strafe von 2
) zu belegen. Der Rat

solle also seine „Auszuge" gegen das Landgericht von Stund an

aufgeben und dies auf das am Montag nach Judica statifin dende 25

Landgericht melden, widrigen/alls er siraffdUig werde . — 1464

(sauipstag uach Reminiscere) Marz 3.

ffibr. K, 165 Landgericht Franken. — Unten (von der Hand des

Schreibers) : Johannes Goler. — Ms handett sich um die in Nr. 814 (l
y S* 446 bis

47) behandelte Sache. 30

3521, Johann Mettelbach (Myttelbacb) von Heilbronn ivird

in Koln als Jurist immatriknlierU — 1476 September 18.

l
) Gemeint ist jedmfalls der nach Speyer verzogene Konrad Erer

f
dessen

Sohn Hans wieder nach Heilbronn zog; Konrads Bruder Hans tear der Gatte

der Agnes Mangold gewesen (vgL I Nr. 411)*

*) Hier ist tin grosses Stuck abgerissen.
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Matrikel der Universitat K8ln (bearb. von H. Keussen) II (Publik. der

Gesellsch. fUr Rheinische Geschichte VIII [1919]), S. 9. — fiber den Doktor

der Dekrete Jofumn Mettelbach vgh Ill Nr. 1936 und Annalen des Histor.

Ver. far den Niederrhein 61, S. 175 und 177. Er wurde an stern 1471 in

5 Erfurt immatrikuliert (Weissenborn /, &\ 342, 39): am 29. Dez. 1480 erhielt er

als Nefie des Kardinals I)t\ Georg Messier von Papst Sixlus IV, elm Pfrunde

zu Passau mil einer Rente von 100 Dukaten nebst zwei weiteren dorligen

PfrUnden (W. Hollweg, Dr. Georg Hessler, S. 104), nachdem er (damals Ma-
gister der Kunsle) am Tag envoi* jxXpstlichen Dispens erhalten hatte, zwei

10 Pfriinden mit Seelsorge zu bekUiden (Archiv. Ztschr. 1912
7

S. 118); am
1, MSrz 1481 unirde er durch den Verzicht Johann Hesslers Dehan von SU
Aposteln zu Koln, seit spcltestens 1483 war er auch Kolner Domherr. Im
Mai 1495 werden Georg Bramberger van Wtirzburg und der minderjShrige

Kaspar Mettelbach vo?i Heilbronn bei ihrei- Immatrikulation in Koln (betde

15 Artist en) ah Neffen des Dekans Johann Mettelbach bezeichnet, — Am 22. Fe~

bruar 1479 wird Herr Konrad Mettelbach, Priester Wurzburger Bistums
y
ah

Jurist in Koln immatrikuliert ; da er ebenfalls Neffe des Kardinals Hessler

war, so ist er offenbar em Bruder Johann Mettelbachs ; am 17. Juni 1472 hatte

Papst Sixtus IV. fur Konrad Mettelbach, semen Familiaren und Tabellarius,

20 einen Geleitbrief ausgestellt; am 16. Miirz 1482 verzichtete dieser auf eine

PfrUnde zu Boppard (Arehival-Ztschr. 1910, S. 242, 1912, S. 144). .

Die Kolner Matrikel nennt folgende, im Urkitndenbuch encdhnte Heil-

bronner ate dortige Studenten: Philipp Ritter (Better), Artist, 3. Ifebr* 1496;

Philipp [Lebkmher], Artist, 16, April 1505 (150S Magister); Philipp Erer %
25 Artist, 5. OH. 1505 (1508 Lizemiat) ; Bartholomtius LebMcher, Artist, 29. No-

vember 1507 ; Heinrich Styloid, Artist, 21. Aug. 1516 (1532 ff] Lizmziat); Georg

Sybolt, Artist, 1. Dez. 1517 (1519 Bakhalaureus).

3522* Meister Paul Kayser an den Rat: nachdem er zurn

Burger angenommen warden mi
}

habe er sick her verfiigt im Ver-

30 trauen, der Rat werde ihm ein Amtlein leihen, damit er nit gar ab

der schniire zeren 2
) miisse, und sonderlich ihm erlauben eine deittsehe

Schule zu haben mit Knaben und Matdlin um einen ziemlichcn vom

Rat zu ernennenden Lohn, auch vor Rat und Gericht zu reden

und Fiirtrag zu tun fur die
}

die es begehren. — [Spatetiens 1482].

35 Rlbr, K* 325 Privatkorr. Or. — Vgl. II Nr. 1342.

3523* Kaspar Nenninger und der Stadtschreiber [Grienbach]

an den Rat: es gehe ein grosser Zeug zu Ross und Fuss von Mar-

l
) Da, v>ie aits seinem Grabsiein in der Kirche zu Waldenburg hervor-

gtht, seine Grossmutter vdterlichersciis der Iy
amilie Mettelbach entstamtnte, ham

er wohl durch Dr. Johann Mettelbach nach Koln,
a
) Von der Schnur = von den vorhandenen Mittelti zehren (Schwdb.

WSrterbuch).

s*
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bach und Umgegend aits mit merklicher Riisiung, Geschiitz und

Proviant; der Rat solle die Stadt mit Wachen besser als bisher in

Acht haben; derm es set gross Volk vorhanden und ^Jedermann gierig".

Ste seien zu Marbach bet dem MarschaU und anderen von Wurt-

temberg gewesen; der habe ihnen keinen trostlichen Bescheid gegeben. 5

Herzog TJlrlch liege mit etlichen jungen Edelleuten auf dem Asperg.

Sie fiirchteten, ihre Handlung zu Stuttgart in der Kanzlei werde

ganz unfruchtbar sein. Der Rat mochte das fUr Wimp/en bestimmte

Schreiben sofort befordern. — [1504, Mai. *)]

Hlbr. K. 325 Privatkorr. Or. 10

3524, Sieben Gesellen, darunter Meister Hansen [Sej/fersJ,

des Bildhauers, Knecht Stofel Geiger, an den Rat wegen einer

Schlagerei, wdhrend deren sie „die Freiung gesucht u hatten; einer

war geschlagen worden, dass ihm der Schweiss vom Kopf ra?m; er-

wahnt wird „der wilden Rotte Stube", auf der sie zum Nachtessen 15

geladen ivaren. — [Etwa 1505.]

K. 325 Privatkorr, Or.

3525. Jos Merklin *) bittet den Rat ihm durch seinen Tetter

Melchior Markart em „redliches Mannrecht" zu schicken, teas der

Rat nach dem geschlossenen Vertrag schuldig sei; der Rat mochte 20

ouch der vielen von seinen Eltern s

) geleisteten Dienste gedenken, die

bet 300 Jahren in Heilbronn gewohnt hatten. — [Etwa 1519.]

Elbr. K. 325 Privatkorr. Or. — Vgl. Nr. 24S9 (II, S. 485).

3526, Zeugenaussage Burgermeister Hans Berlins uber die

Ereignisse im Bauemkrieg. — [1525.] 25

St.A. Schwdb. Bund 99 b Or. (vgl. Nr. 2926.)

Burgeraieister HaDS Berlin glopt, geschworn: nff den

tag, als man hinaus zogen fur das thor, do sagte Friedricb

*) Beim Beginn des Landshutischen Erbfolgekriegs; vgl. Ill Nr. 1964

und 1965.
J
) Der Absender ist aus einem Vermerk des Stadtschrtibtrs Grimbach

zu erkennen.

a) _ Vorfahren.
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X

gleser, der Conz Wifibron het gesagt, wa man iixi gevolgt het, so

wolt er die pauera geschlagen hon; do hot er 1

) gesagt, wes man
sie

2
) zeyhen solt, worn eg doch auch gut frundt imd evangelische

bruder . Ladwig Herzog hab gesagt. — ich will meyn leyb

5 unci gut nit verliern um der nunnen und monicb willen; Herzogs

weyb soil gesagt ban: man soil die pauern herein lassen, gehorn

sie doch herein. Ain erber radt hab in, zeugen, und Hans

Riefier kaum [verorduet] hinuff zum bundt zu reytten, do haben

sich 3
) wider uff dem weg gewendt 4

), wider heimkommen und assen

10 in Riessers haus zu nacht, do kame doctor prediger; do sie nun

uffstanden, haim gen wolten, sagt doctor: liber burgermeister, ich

wolt euch gern etwas sagen, das irs an ain radt berichtend; ich

besorg, es sey etwas uff den pein, das nit gut werdt, und verkumpt

mans nit, so mag wol unrad entsten. Sagt er, zeug: lieber her

15 doctor, — sagents den burgermeistern, den ich wayfi nit, ob ich

morn im radt werd sein oder nit. Also sagt er in die handlung

und sagt: ich wolt ratten und wolt, das man daran wer und den

schumechern ietlichem etwas gieb. Sagt zeug: — was solt

man in geben? Sagt er: sie kunen die mergt ietzs nit suchen.

20 Sagt zeug: lieber her, solt man in geben, wer geyt andern armen?

ich wils mit nichten nit ratten. Sagt doctor: werdt irs nit thon,

besorg ich, ehe drey tag werdt ain newer radt gesezt. [Sagt

zeug:] Lieber her doctor, dut als woll und thuts den burger-

maistern zu wissen. Da sagt er: ich han imen geschriben. Do
25 sagt zeug: wolan, so stets woll.

35'27. Heilbronn ist auf dem Speyerer Stadtetag dutch Bal-

thazar Steinmetz und Johann Baldermann vertreten. — 1525 (sambs-

tags nach nativitatis Marie) September 9.

itlbr. K. 256 Stddttagsakta, gedruckter Abschied.

30 a) Ulm an Heilbronn: Ulm habe Heilbronns Schreiben erhalien und

werde es mit den Schreiben anderer Stildte in dieser Sache auf seiner bevor*

stehenden Zusammenkunft mit Strassburg, Ntimberg und Speyer anzeigen. —
1525 (sani Galli tag) Okt. 16. — Ebd. Or.

*) JTriedrich.

s
) Die Bauern.

B
) Undeutlich; besseren Sinn g&be sies (d. h. der Eat).

*) Vieileicht fattt diese beabsichtigte aber wieder ruckgHngig gemachte

Sendung auf den 30. April; denn von diesem Tag ist eine EntschuWgung des

Rats an den Bund datiert, die dann erst am 7. Mai abging.
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b) Instruktion fur die HHlbronner Botschaft auf einen Stadtetag. —
Ebd. Konz. — Auf dern Spegerer Tag ($. oben) war wegen eines Antrags von

Erzherzog Ferdinands ll&ien auf einen ^Verstand^ mit den Stadten em neuer

Stcidtetag auf 25. November 1525 nach Augsburg' anberaumi worden, der

wdhrend des dorthin festgesetzten Reichstags tagen sollte. 5

Instruction zu besuchung frey und reicbsstett tag. Anfangs

ob sieh mit furstlicher durcbleuchtigkait in aynung und bundtnufi

zu begeben seye, naehdem und seiner furstlich durehleucbtigkait

guedigs gesynen durch ire botschaften nochstigs der erbern frey

und reyehsstet tags zu Speyer gestanden, Antwurt in guttem ver- to

trauwen und gehaim: Kains wegs. Dan furstlich durcbleuchtigkait

ist ain welscher furst und strecken sieh seiner furstlich dureh-

leuehtigkait lande weyt, wie offenpar un on not zu erzeln ; ist ver-

sehenlich, das sein furstlich durcbleuchtigkait nymey onangefochten

sollicker vill landt halb pleybe, rausten wir alweg bilflich sein ; 15

wisten unser auflgab, die one das nit klain, nicht endt, defihalben

nutz und gut betrechtlichen zu beratseblagen, wollicher massen es

seiner furstlichen durcbleuchtigkait bestcr fugen abgeschlagen werden

mocht, wie erber frey und reychstet botschaften des verstendig und

woll zu beratten wissen etc. 20

Zum an dern ob dan mit verpundtnus frey und reyckstett

aufigeschlossen furstlicher durcbleuchtigkait furgangen werden wolt,

mogt ir uffmerkung anderer stet, was der merertbail, Itaben und

darinnen auch uff hiudersicbbringen handelu.

Zurn dritten. Frag, ob ir auch beschwerden, wie und gegen 25

wem ir die tragt. Antwurt: Ja, Heylprunn sey ain arm stat, hien-

den(?) entlegen, und rauJJ vill anstofl gedulden von fursten, graven

und edelleuten, und sonderlich iezo inen umb die genottigt und

geangstigt vergunnung vergangener paurn uffrur 1

) mit hohen treu-

wen 2
) bescbriben und siech jeder ob uns zu wermen understet 30

(amgestrichen : one das wir derselbigen unser widerwertigen in

unser stat frey zu sitzen und mer, dan kainem burger, der alle

beschwert tregt, vergunnen, gestatten; und wo sie uns in sack

stossen kunden, kein sparn bey inen wer etc.), wie ir woll nach

ansehen und gestalt der sachen zu erzelen wist. 35

3528* Johannes Appert (die letzten zwei Bachstaben shid

undeutlich), Heifer, an den Rat: Dern Geheiss, sich vor dern Rat zu

*) Der erswungene Anschluss an die Bauern.
2
) Drohungen,
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verantworten, konne er heute nicht folgett, da er dot das geistlicke

Gericht zu Wimp fen im Tal gefordert set; nachher wolle er sick

gegen das, was se/'n Widerteil von ihm anzeige, verantworten. —
[Etwa 1528.]

5 Hlbr. K. 325 Pnvatkorr. Or. — Ein Johann Site, der w&hrend des

Bauernkriegs Heifer in Weinsberg gewesen war, war nachher (wohl schott 1525)

als 2Sjdhrig Heifer in Heilbronn (St.A, Weimberg, Zeugenverhdr).

3d 29, Heilbronn ist avf dem Esslinger Stddtetag durck

Bilrgermeister Balihasar Steinmetz und Hans Lgher verireten. —
10 1528 (sonntags nach Jacob i) Juli 30.

Hlbr. K. 256 Siddttagsahta, Abschied des Tags.

3530. Vim ladet Heilbronn zu einem Tag der emngdmhen
Stadte nach Biberach. •— 1529 Dezember 23.

Hlbr. K. 256 St&dttagsakta, Abschied des Tags. — Vgl. S, 529 und 554.

15 Uns zweifelt nit, e. w. sey rummer zur notturft ver-

stendigt und bericht, wie und wolicher massen uff jungst zu Schmal-

kalden gehalltner tagleistung abgeschaiden ; was doselbst aller end

gehanndelt, auch nochwendigs ]

) von der erbern stett bottschaften

und gesanten fur vast nottwendig berattsehlagt und bedacht, sie,

20 die erbern evangelischeo stett disern handell, derhalben man dann

damalln bey ainander versamelt geweflt, verwannt, furderlich an

gelegen orten und mallstatt zusamen zu beschreiben und naeh-

gemellter artickel halber vertrawlich gesprech und underred mit

ainander zu halten und zu pflegen \ nemblich was in sachen das

25 haillig evangeiium und unzerstorlich wort gottes belangend aines

cristenlicben verstands der erbern stet halben demselben anbengig

furzunemen, zu hanndeln, zu thun oder zu lassen; zum andern,

was uff ersuchen der kay. mt., unsers aller gnedigsten herrn, in

sachen die Turckenhilf berurend fur ain ainhellig glumpfmessig

30 antwurt zu geben ; und dann zum dritten und letzten, wie sich die

erbern stett disem hanndel verwannt uff uberantwurtung der mandat,

in der die ro. kay. mt. hoebgemellt den Speurischen abschied in

disem 29 sten jar daselbst gemacht mit sonnderer trow 2
) anzu-

l
) nachwendig (wohl = gleich nachher).

*) Drokung.
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nemen bitt, begert imd gebeut, hallten und erzaigen sollen und

wollen. Dieweil wir nun mittler zeitt von ettlichen erberu stetten

mit disem uflschreiben furderlich und unverlangt furzugon freunt-

licher wollinainender weifie bittiich ersucht und wir dann aller

erbern stett eere, nutz und wollfart und sonderlich in disen cristen- 5

lichen sachen fur uns selbst zu furdern zum hochsten begirig, willig

und genaigt sein, so haben wir demnach im namen gotts gar gutter

getrewer wollmainung und alien sachen zu furstand und guttem

derhalben tag angesetzt und ernennt, nemblich uff donerstag nacb

der unschuldigen kindlin tag scbierist zu nacht in der statt Biberach io

an der herberg zu sein und einkomen und am morgen freitag den

newen jars aubent von den sachen jungstem abscbid und verlafl

gemefl zutn furstendigisten zu reden, zu handeln und zu rattschlagen,

wie die unvermeidlich notturff erfordern wurtt, Bitten demnach,

e. w. mit fleLG sonder freuntlich, ir wollt mit schickung ewer bott- 15

schaft kains wegs varleflig erscheinen und ie bedenken, was neben

der eere gottes alien erbern stetten daran gelegen sey. Datum
donerstags nacb Thome apostoli anno etc. 29.

a) Instruktion Heilbronns fur seine Abgesandten nach Biberach, BUrger-

meister Hans Biesser und Hans Keller. — 1529 (uff eant Steffans tag) Des. 26. 20
— Ebd. Konz. von Baldennanns Hand.

— — Der obgemelten dreyer artickell 1
) halb sollen die ob-

genanten unser verordnetten mit andern der erbern evangelischen

stet botschaften nach irem besten verstand,- wie inen des ein er-

samen(!) radt wol vertraut, gut fug und macht haben, die artickel 25

zu beradtschlagen, zu bewilligen und entlich zu besehliessen, und

wie sie in dem selben, wie gemelt, handeln, thon und lassen, will

ein ersamer [rat] fur angenem und aucb bewilligt haben. Wo sich

aber ander oder mer sachen ausserhalb der gemelten dreyer artickell

zutrugen, darvon man auch reden wurdt, sollen die verordneten in 30

denselben sich gar nicht bewilligen, besehliessen nocb annemen,

dan wider uff hindersich bringen an uns burgermaister und radt;

und ob sie daruber in den selben sachen handelten, sol alles von
A-

unwerd und crafftlos sein.

b) Paulin Klein, Biirgermeister zu Reutlingen, smdet den Biberacher 35

Abschied an Hans Rie&ser mit der Bitie, dass der Heilbronner Rat dm Bottn-

lohn von Reutlingen an bezahlen mocftte* — 1530 Jan. 6, — Ebd. Or. (dabei

der Abschied),

l
) S. das Schreiben Ulms,
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3531, Der Eat als Kollator der Pfriinde des Heiligkreuz-

altars auf dem Lettner der Pfarrkirche verkauft um 90 Gulden in

Milnze gemeiner Landswahrung; die zum JSutzen der Pfriinde ver-

wendet werden, an Samson von Lamersheim 6 Malter und 2 Shnri Korn

5 Flurlich und 5 Malter Hafer Flurlich (a lies Wimpfener Mess) aus

JJntereisesheimer Mark, 7 Schilling Pfennig Martinszins, 2 Sommer-

hiihner und 1 Fastnachtshuhn aus zwei Wiesenstucken zu Obereises-

heim; diese Gefdlle bezog die Pfriinde laut drei Gultbriefen, aus-

gestellt von Frau Juthe von Mil7ichingen
t Abtissin, und dem Konvent

10 des Klosters Lichtenstern am Dienstag nach Pfingsten 1378, von

Peter Waldman 1402 l
) und von Konrad Klingenberger, Aliarist [in

der Heilbronner Pfarrkirche] am Freitag nach St. Mathistag 1418.

— Sekretsiegel der Stadt. — 1539 [freitag nach nativitatis Marie)

September 12.

15 GUichzeitiger Eintrag im Kaneleiprotokoll.

*) J Nr. 398.
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Altbockingen s. Bockingen.

Allendorf, Propst zu St. Burkard in

Wiirzburg 966,28.

Aiisbach, Propst der Kirche 966,21,33.

Appert(?), Johannes, Heifer 970,36 ff.

Asperg OA. Ludwigsburg 970,6.

Augsburg, Moses von, Jude 966,37.

— Reichstag und Stadtetag (geplant)

972,4,5.

Avignon 966,16.

Backnang OAStadt, Monch: Anselm

von Ehrenfels.

Baldermann, Hans 971,27. 974,21.

Bauernkrieg 970,24—971,25. 972,29,38.

973,6.

Berlin, Hans, Biirgermeister 970,24

—

971,25.

Bertold (von Heilbronn, wahrseheinlich

Miinch, nicht Mauith), Magister,

Pfniudner im Speyerer Dom 965,38

bis 966,6.

Biberach OAStadt,Tag der evangelischen

Stadte 973,12—974,38.

Bockingen, Altbockingen (abgeg. b.

Hlbr.), Wein- und Kornzehnte 965,

26-86.

Bobmen, Hussiten 967,10—15.

— Konig Karl 965,37.

Bologna, Student 966,4,5.

Boppard (b. Koblenz), Pfriindner: Kon-

rad Mettelbach (von Hlbr.). -

Bramberger, Georg, Student 969,13—15.

Bretten (Baden), Pfarrkirche 966,12,15.

— Pfarrer: Ulrich (von Hlbr.),

Brusse, Albrecht 965,26.

Camberg s. Komburg.

Clemens VI., Papst 965,37. 966,10 ff.,18.

lieutschorden 965,24.

Ehrenfels b. Hayingen OA. Miinsingen,

Anselm von, Monch zu Backnang

968,7.

Eingehiirn, Eustachius 968,3—10.

— Hans, Biirgermeister zu NSrdlingen

968,1—10.

— Kaspar 968,3—10.

Ellrichshausen OA. Crailsheim, Jorg

•von, Domherr zu Wiirzburg, Land-

richter des Herzogtuma Franken

968,16 ff.

Emmanyn(?), Els 968,6.

Eppingen (Baden), Kirchherr: Thomas

Osner (von Hlbr.).

Erer, Hans (gest. etwa 1450) 968,34,35.

— Hans (Konrads Sohn) 968,12,34.

dessen Frau, geb. Mettelbach

969,39.

— Kourad (zu Speyer) 968,33.

— Philipp, Lizenziat 969,24,25,38—40.

Erfurt, Student "969,5.

Erlewin, Eitel 965,31—33.

— Walter 965,31-35.

Faurndau OA. Goppingen, Propst der

Kirche: Konrad Mayr.

Ferdinand s. Osterreich.

Feurer, Fur, Hans 965,20—22.

— Heinrich 965,22—24.

— Johann gen. Nipperg 965,15.

— Konrad, Schultheiss 964,24.

Fliirlich 975,5.

Franken, Landgericht dea Herzogtums

968,20-30.

— Landrichter : Jorg von Ellrichshausen.

Friedrich a. Gleser.

Fur s. Feurer.

Gamunden, Gamundia s. Gmiind.

Geiger, Stoftel, Geselle des Bildhauers

Hans Seyfer 970,12 ff.
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Gleser, Friedrich 970,28-971,4.

Gruund, von (Heilbrouner Geschlecht),

Konrad, Pfurrverweser zxx Wein-

berg, dann zu Hall 964,8 ff.,20. 965,6.

Gnodstadt, hayer. BA.Ochaenfurt, Pfarrer

der Peterskirche: Nikolaus Riemen-

achn eider.

Goler, Johannes (bischiSflicher Kanzlei-

bearater zu Wiifzburg] 968,29,

Goppingen, Propat der Kirche 96(5,21 ,33.

Grienbach, Johann, Stadtschreiber 969,

36. 970,4-7,31.

Groasgartach OA. Heilbr., Friihmesser

967,17.

— Pfarrer: Bertold Zwirn.

Hal! OAStadt 965,35.

— Kirclie, Pfarrer: Werner (aus Hlbr.).

— — Pfarrverw, : Konrad von Ground

(au8 Hlbr,).

Harscb, Heinrich 965,20,26.

Heidelberg, Dekan des Heiliggeiststifts

966,34.

Heilbroun, Arzt, fremder (angeblich be-

triigerischer) 967,17—33.
-— Bildhauer; Hans Seyfer.

— — Geselie. Stoflel Geiger,

— Biirgermeister 966,20. 971,15,23,21.

Hans Berlin. Hans Riesser. Bal-

thasar Steinnietz.

— Freiung (ini Deutschen Haus) 970,13.

— Geistliche (aus und in Heilbronn):

JohanneR Appert(?), Bertold. Kon-

rad von Gmlind. Konrad Klingen-

berger. Johann Lachmann. Johann

und Konrad Mettelbach, Jobann(?)

Heinrich Miiuch. Thomas Osner.

Nikolaus Riemcnschneider. Johann

Sitz. Uirich. Werner.

— Gemeinde 966,21.

— Gcricht 969,33.

— Jtideii: Moses von Augsburg. Moses

von Lauingen, Wolf.

— Ordensgeistlichkeit 971,5.

— Pfarrkircbe 967,1.

Altaristr Konrad KHngenberger,

— — Dionysius=Vikarei, Niitzniesser:

Nikolaus Rieraensclmeider.

WOrtt, OeBohiohtsqueUen XX.

Heilbronn, Pfarrkircbe, HeiHgkreuzaltar

und -Pfrttiide 975,1— 12.

— — Heifer: Johannes Appert(?).

Johann Sitz.

— — Lettner 975,1.

Prediger: Johann Lachmann.

— Rat 969,33. (von den hauerisch Ge-

sinnten bedroht) 971,23.

— — Ratsmitglieder (nicht ala solche

genannt): Hans Baldermann. Hans
Keller. Hans Lyher. Hans Riesser.

Balthasar Steinmete.

— Schuhmacher 971,17 ff.

— Schule, deutsche fur Knaben und

Madchen (geplant) 969,32,33.

— Stadtschreiber 967,21. Johann Grjen-

bach.

— Stube der wilden Rotte 970,15.

Heinrich, Scherer fund Wundarst] 967,

16-82.

Herzog, Ludwig 971,4,5.

— seine Frau 971,6,7.

Hessler, Georg, Doktor, Kardinal 969,

6,17.

— Johann, Dechant zu St. Apostein in

Koln 969,10.

Horkheira OA. Hlbr., Burg 965,24.

— Fischenzcn 965,14 ff.,2! ,23.

— Zehnfce 965,23.

Husaiten 967,11,15.

Johanniterorden 966,29.

— Bruder: Friedrich von Sachsenhehn.

Juden s. Moses und Wolf.

Kardinal: Georg Hessler.

Karl V., Kaiser 973,28-33.

Kayser, Pan! 969,28-35.

Keller, Hans 974,20.

Klein, Paulio, Biirgermeister zu Rent-

lingen 974,35.
*

Klingenberger, Konrad, Altarist in der

Pfarrkircbe 975,11.

Koln 969,40.

— Apostelktrche, Dekan: Job. Hessler.

Johann Mettelbach (von Hlbr.).

— Domherr: Johann Mettelbach (von

Hlbr.).
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Kolii, Stndenten 968,31-909,27.

KSuig 967,18,29 ff.

Komburg- OA. Hall, Camberg, Abt: Scy-

fried [von Morstein].

— Kloster 964,22.

Kuppenheim, bad. A. Rastadt, Pfarrer:

Johann (?) Heinrich MUnch (von

Hlbr.).

Lachmann, Johann, Doktor, Prediger

971,10-24.

Lamersheim (Loraersheiin A . Maul-

bronn), Samson von 975,4.

Landshutischer Erbfolgekrieg 970,29.

Lauingen {bayer. RB. Schwaben), Moses

yon, Jude 906,25-31,36.

Lebklicher, Bartholom,, Student 969,25.

— Philipp, Magister 969,24.

Lewpold (sonst Lupoid) 964,28.

Lichtenberg (b. Obersteufeld), Herr-

Bchaft 96:>,10.

Lichtenstern (b, LSwenstein), Konveut

975,10.

— Abtissin: Juthe von Mtinchingen.

Lutwin 965,29.

Lyher, Haas 973,9,

Magenheim (bei Cleebrorm) 965,38,

Mangold, Agnes 968,3,11,35.

Manith (wahrscheinlich unrichtig etatt

Munch), Bertold, 8. Bertold.

Marbach OAStadt 970,1,4.

Markart, Els 968,20.

— Hans 968,19.

— Kunz 968,18.

— Melchior 970,19.

Marktoftiugen, bayer, BA. Nordlingen

968,11,

Mayr, Konrad, Propst der Kirche m
Faurndau 966,27.

Merkiin, Familie 970,21.

— Jos 970,18 ff,

Mettelbach, Johann, Doktor der Dekreta,

Domherr zu Koln, Dekan zu St.

Aposfceln dort, Pfrilndner zu Passau

968,31-969,15,18,40.

— Kaspar, Student 969,14,15.

— Kourad, Priestcr, Familiar \m& Ta-

beUarius Sixtus 1VM Pfrilndner zu

Boppard 969,16—21.

Mettelbach N. NM verheiratete Erer

969,39.

Michelfeld OA. Hall, Eberhard von,

Schuliheiss zu Weinsberg 964,25,31.

Molitoris, Stefan, Pleban der Pfurr-

kirche zu Riexingen 966,23.

Moses, Juden 966,25 ff.,36- 38.

Bliilner, Konrad der 964,26.

MUnch, Johann (?) Heinrich (von Hlbr.),

Pfarrer zu Kuppenheim 966,6,7.

Miinchingen OA. Leonberg, Jutho von,

Abtissin zu Lichtenstern 975,9. .

Nenninger, Kaspar 969,36, 970,4-8.

Nipperg, von Nipperg (vgL Fearer)

965,12—19.

NSrdlingen, Burgertueister: Hans Ein-

gehiiru,

Nilmberg 971,32.

— Landgericlit des Burggrafentums

968,3,9.

— Reichstage 967,11,13.

Obereisesheim OA. Hlbr. 975,7.

Osterreich, Erzherzog Ferdinand 972,

3-20.
— Rate 972,3.

Osner, Thomas (von Hlbr.), Cursor

(Kurialbeamter, der zu den Konsi-

storion usw. einlud) Sixtus IV.,

Kirchherr zu Eppingen 967,3-9.

Papste s. Clemens, Paul, Sixtus.

Passau, Pfrtindner; Jobaun Mettelbach

(von Hlbr.).

Paul il., Papsfe 966,20 ff.,33,39.

Reichsstadte s. StSdte,

Reichstag zu Augsburg (geplant 1525)

972,5.

— Reichstag zu Niirnberg (1422)967,11.

(1431) 967,13.

— zu Speyer (1529) 973,32,

Reutlingen 974,37.

— Biirgermeister: Pauliu Klein.

Riemeuschneider, Nikolaus, Pfarrer zu

Gnodstadt, Nutzniesser der Diony-



Register zunt zwelten MaeUlmg- 079

siusvikarei in der Hlbr. Pfarrkirche

966,39-967,2,

Riesscr, Haas 97
1
,8—1 Ct Burgermelster

074,20-3(5.

Riexiugen OA. Vaihiugen, Plehan der

Pfarrkirche: Stefan Molitoris.

Ritter, Philipp, Student 969,23.

Sachsenheira (GrusMachsenheim OA.

Vaihiugen), Friedrich von
}
Johannitcr,

966,30,3s.

Scherer 8. Heinrich.

Schlete, Hans 965,36.

Schmalkalden, Tug der Evaugelischen

(von 1529) 973,17.

Schnur, zehren von der 969,31.

Schw&bischcr Bund, Bund 971,8,39,

Schweiss (= Blut) 970,14.

Seybold, Heinrieh, Lizenziat 969,26.

Seyfer, Hans, Bildhauer 970,11.

— Kneeht (Gesetle): Stoffel Geiger.

Seyfried [von Morstein], Abt zu Kom-

burg 964,9.

Sixtus IV., Papst 967,3 E 989,0-9,19.

— Cursor: Thomas Osner (von Hlbr.).

— Familiar und TaheUarhia: Konrad

Mettelbach (von Hlbiv).

Site, Johann, Heifer in Weinsberg,

daiiJi iu Hlbr. 97:1,5—7,

Speyer 9C8, 13,83. 971,32.

— Bistuin 905,38. 966,8,11.

— Bischof 967,5. 068,21.

— pom ] Kirche, Kanonikns: Gerhard

von Talheim.

— — Pfriindner: Bertold (Munch?) von

Hlbr.

— — Scholaster: Gerhard von Talheim.

— Kapitcl 967,5.

— Reichstag 973,32.

— StRdtetag 971,26. 972,2,10.

St&dte, freie und ReichsstSdte 971,26—

972,24. 973,8. evang 973,12-974,34.

— Tag zu Augsburg (1525, geplant)

972,4.

— — zu Biberach (der evangelischen

StUdte, 1529) 973,12-974,38.

zu Esslingen (1528) 973,8—10.

— - - zu Speyer (1525) 971,26, 972,2,10.

Steinmetz, Balthasar 971,27. Burger-

meister 978,9.

Strassburg (Elsass) 971,32.

Strulle 3. Werner,

Stuttgart, Kanzlei 970,7.

— Propst der Kirche 966,22. Ulrich

(von Hlbr.), Johann von Westernacli.

— Propstei 966,13.

Sybolt, Georg, Bakkalanreus 969,27.

Talheim OA. Hlbr., Forst 965,13 ff.,22.

— Gerhard von, Kanonikus und Dom*
scholaster zu Speyer 966,3,4. Auf

dem Heilbronner Friedhof ist ein

Grabstein mit dem Namen ernes

Douiizellars Gerhard [von Talheim],

der Jahreszahl 1448, dem Talheim*

schen Wappen und einem mit Eber

(wohl Sehlat).

Turkenhilfc 973,29.

Clin 971,30-33. 973,12-974,18.

Ulrich (von Hlbr*), Pfarrer m Bretten,

Propst zu Stuttgart 966,10-19.

Untereisesheim OA, Hlbr. 975,6*

— Fliirlich 975,5.

Waidcnhurg OA. Ohringen, Kirche

900,38.

Waldman, Peter 975,11.

Weinsberg 964,31. 965,3. 967,10.

— Heifer: Jobami Site.

— Pfarrverweser: Konrad von Gmihid

(aus Hlbr.)*

— Sehultheiss: Eberhard von Michel-

feld.

Werner (von Hlbr.), Pfarrer zu Hall

964,1—965,11. Identisch mit dem

1303 als Chorherr zu Neuhausen

bei Worms genannten Werner Strulle

(I, S.27, 1)?

Westernach, bayer, LG. Mindelheim,

Johann von, Propst zu Stuttgart

966,35.

Wikmar, Heinrich 965,29.

Whnpfen (am Berg) 967,10,15. 968,18.

970,8.

— Mass 975,5.

i^i
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Wimpfen (im Tal), geistliches Gericht

973,2.

Wisabronn, Kunz 971,1,2.

Wolf, Jude 966,25—39.

Worms, Bischof und Kapitel 967,5.

Wiirttemberg 970,4.

— Eberhard (der Gveiner), Graf 965,

12—36.
— Ferdinand, (Erz-)Herzog, s. Oster-

reich.

— Uiricb, Herzog 970,6.

MarschalJ 970,4.

Wttrabnrg 969,13.

WUrzburg, Archidiakon 964,21.

— Bischof 964,20.

— Bistum 966,40. 967,3. 969,16.

—
- Burkardstift, Propst: Johann von

Allen dorf.

— Domherr: Jorg von Ellrichshausen.

— Fiskal des bischoflichen Gerichts:

Nikolaus Riemensehneider.

Zwirn, Zwyer 967,18.

— Bercbtold 964,27.

— Bertold, Pfarrer zu Grossgartaeh

967,35.



Berichtigungen und Erganzungen.
Zu Sand I (vgt G. Bossert in WUrit. Vierteljahrsh. fur Landesgeschichte 1905

8. 345—46).

S. £21,35* Elisabet, Hans Berlins Witwe, keisst „Munzmeist€rinu nicht nach

einem spdteren Gaiten, sondern sie war tine geb* MUnzmeister und hei-

ratete spater Wolf Greek van Kochendorf (Mr. 584): dagegen -war 1476

Bernhard Berlins Wiiwe Margareia Lents tnit Hans MUnzmeister ver-

heiratet (II Nr. 1133).

S* 570. „E$chelbachu ist Esselbach (bayer. BA* Marktheidenfeld).

S. 590. Die Johanniskapdle lag nicht ausserhalb der StadU

S. 621. Ncuhausen, Gottfried von, gehSrt wohl nach Neuhans b. Sinsheim,

ebenso tin Teil der III, S. 744H genannten von Neuhausen.

S. 640* Die von Stetten gehoren Uiltveise nach Kochersteiten und zw dan
Haller Geschlecht.

Zu Band II

S. 234, 1~4, Die grosse Glocke in der Kilianskirche tritgt weder Giessernamen

noch Jahreszahl. Die Imchrifi auf einer Glocke im nordlichen Chor-

turm hcisst: Oaanna heis ich, in er l
) unser fraven und cles heilgon bischofts

sant Kiliona lit ich, Bernbart Lachomon gos micL Anno dorcrim 1479. —
Lachmann war nicht aus Essh'ngen, wie man nach ttnrichlig gelesetwi

Glockeninschriften glaubte.

S. 575. Stait „supercarnariou lies „super carnariuin* (Earner, Randkirche).

S. 678. Ballierzin ist Baldersheim.

8. 695. Stait „EnsingeniK
lies ^Enslingen^.

S. 699. Festenberg ist Vestenberg b. Ansbach,

S. 732. Burger- und Wasenmiihle sind identisch mil der Bruckentnuhle.

S. 737. Das Svdhaus, Elendcnhaus ist nicht identisch mil dem nSrdlich mm
der Stadt gelegenen Soudersiechenhaus ; es lag in der Judengasse (vgL

IV, 3,31).

*% 740. Synwellen Turm ist der runde Bolliverksturm.

S. 760. Hans von Lkbenstein war Baumeisier der Heilbronner Deutschordenx-

kommende (nicht zu Bonnigheim).

S. 761. lorschcr Hart, Schloss, ist Neuschloss bei Lamperlheim (Hessen).

S. 763. Maspach ist Mastbach bet Miinnerstadt (Unierfrankenh

S\ 793. Spaichbilhl ist im OA. Grailsheim.

S. 796. Stait »von Sieinheim", Stoffel und Wolf, lies »von Slammheim* (OA,

Ludwigsburg),

S. 809. Wildensiein ist das im had. A. Messkirch.

x
) Zur Ehren.



982
*

Berichtigungen and Erg'armingen.

Zu Band IIL

S. 11,17 lies „eehaft* statt werhaft".

8. 100, 9ff. Wyfi war nicht Gehilfe Rollers.

S. 36.9, 4. nMeister Mdchior" ist wold der Prdsenzherr Magister M&chior

Senghas.

S. 403, 30 lies nKaUmwesicn^ (Neckarwesihcim) statt „Romxoestheimu.

S. 583,30,21. Der Glashuttenbesitztr Wendtl Schreiber ist Wendel Hipler.

S. 609. Zu nHass
u und „Sulzfeldu ; Pfarrer in Stdzfeld war (nach Ghyirflm

sett 1522) Johann Han (Gallus), nicht Hass, wie cs im Ratsprotokoll

heisst.

S. 678. Beurberg ist Beyerberg, buyer. AG. WassertrUdingen.

S. 687. EnUchringen ist Enscheringen {Luxemburg).

$. 693. Fiirbach, Martern, ist der spatzre Bauernfilhrer Feuevbacher.

S. 694. Getter Montag ist Montag nach Estomihi.

S. 698. Hangelbach ist der Hiingdbach bet Neckarsulm.

S. 763. Adam Speyerer ist wo hi der 1520 als Minialurmalrr iiitige Heilbronner

Karmeliier A. S, (vgl. Uber diescn M. v. Ranch in Hist or; Verein HeiU

bronn XIII [1921], St 75—78).

S. 775. Wildenberg ist ehcr Wildenburg bet Amorbach (Odenwald).

Zu Band IV.

S. 256,11 lies n Okt. 3." statt „Okt. lOr Zusmmen ist; Hinten Vermerk des

Stadtschreibers Gregorim von Nallingm; Ingelegt diustags nach Micbaelis

anno etc. 25. Hat mans zu irera willen gestelt, mogen predigen oder nit.

S. 336,10. jfMr* ist nicht Diets, sondern der Mietherr.

6'. 641,34. Lies ,.Aftermontag a ('= DienstagJ statt ^Qslermoniag*.

S. 689. Hans Stifer ist nicht identisch mit Hans Seifrted vom Holts, dessen

erste Frau Margareta Lebkucher 1540 kinderlos starb.

S. 726.25 jf. Anna Neiffer, wrwitwete Lachmann, war eine geb. Winter (Mmg/,
vklleicht eine TochUr des Heinrich Wittier oder Meng van Heilhronn,

der 1493 allein and 1502 in Gnndnschaft mit Bemhard Lachmann
Glocken far die Grailsheimer Johanniskirche goss (vgl, II

}
507, 17).

6\ 737
}
16 lies „Feind" statt ^Freund".

S. 842
y
Awn. L Der Grabsiein im Hislortscheti Museum ist mit dem des

Samuel identisch.

S, 91S, ohen, isisususetzen: Kraathcim, bad. Ami Taabcrbischofshcim 143,10*12.2 L

311,24,29. 342,tl,21ff. 360,21. And 67,1. 188,9. 236,12. 350,13. Ami-

mann: Marx Stampff* Fdhnltin 360,32.


